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1.

sin Sotjonn ^luguft ©ottticb Sßeigel.

[Concept.]

@h). Söotjlgeboren

fenbc Ijiebcl) bay a]er3eid)ni[j einiger ^upfeiftid)c, h)eld)c

in bei näd^ften 5luction für mid^ ju er[tef)en bitte.

2)a e§ nun aüe fotdfje finb bie id§ 3U Beft^en h)ünf(i^e,

5 fo tuäre e§ mir ni(i)t jutüiber, tüenn oud) ein cth)a§

^öl^erer 5Prei§ bafür gejo^^It Serben mü^te.

3u9leid^ ^ab iä) in Sluftrag eine freunblid^e 51 n=

frage 3U t^un:

^er feiige l^iefige §ofmat)ler ^ofrat^ SoQcniQnn

10 f)inteiiie§ eine ©ammlung üon Tupfern unb §anb=

jeirfjnungen, tuorunter manche! (Sute ftd^ befinbet,

tüelc^e§ man oud) in '^iefigen ©ommlungen 5U befi^en

tnünfc^tc; tüeil aber ber 9}ormitnb nid^t öerantlDorten

!önnte, einzelnes au§fu(^en ju laffen, ha ber 5prei»

15 fd^tner ju beftimmen ift; fo gebadete man ba§ ©on^e

nad^ ßeipjig ju fenben unb ^f:txn Sßorforge 3U übev=

loffen, aud^ fobann öon f)ier auy einige ßommiffion

5u geben öon blättern, tüeld^e man auf^eid^nen tüürbe.

5Jlögen i^\\). äßot)lgeboren mir be§!^alb 3?^re 5Jiel)=

20 nung fagen unb babel), luoDon Sie ctlüo beö()alb untere

(äoctljcö SlDcrlc. IV. 9lbtl). 36. ®b. 1
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ticktet 3U fet)n tüünfd^ten, tüte id^ benn Bemerte, ha^

hin ^ototog bor^onbcn unb berjelbe olfo bort unter

S^rcr ^^uffii^t ju fertigen toäre; fo toie benn aud) bie

übrigen S5ebingungen unb Soften gu melben bitte.

S)er 23ormunb ber ^Qöemonnilc^en Sod^ter, §err 5

^iat^ unb @e^. ^ieferenbar §elbig, tnirb ft(j^ al§benn

unmittelbar mit ^i^nen in SSerbinbung fe|en.

S)er iä) mit ben beften 2Bün[(^en unb mit 25er=

fi(^erung öoII!ommener §o(^ac£)tung bie S§re l^obe

mic§ äu unter^eid^nen. 10

2Beimar ben 3. 5lpril 1822.

2.

Sin f^riebvid^ 2ßill)elm 9tiemer.

autogen 6ie, mein äöertl)efter, bet)!ommenbeu SBogen

einige Slufmertfornfeit fd^enfen, bamit tüix un§ ^ret)=

togS meiter baiüber berQtf)en !önnen; id) bcnfe fobann

etrtia im näc^ften Stücf ^unft unb 3Iltertl)um in bem= 15

felben 6inne hu «Sod^e tüeiter gu öerfolgen.

SBeimar ben 4. ^^pril 1822. @.

3.

Sin ^ol^ann ©eorg Sen^.

Snbem bie bebeutenbe ßorrefponbenä bom borigen

^a^^re banfbar jurüdficnbe, n:)ün|d)e &lüd jugleid^, bo^

biefe§ neue fo günftig angefangen l^ot. ©outen toir 20

.^rrn Gramer au 3)iIIcnburg ni(^t aud§ etma§ 5reunb=
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ti(^e§ crtüeifcn? ^ad) bem tüoS er mir qetenbet ]U

jd^lic^eu, mu^ bic an ha^ .Vj^abinctt einc^cfcfiicftc Suite

öon ^ebeutung )el)n.

gctiier liegt ein $öcv3cicf)uiB 6el} öon brafilinnildjen

i 6tufen, mit beren 5tn6lict ©ereniffimuS Sic jetbft

tiQ(f|ften§ ju erfreuen geben!en.

S)ie ^inf^Iöge ju ben Sd^ränfen finb Qppro6ivt

an f^ärbern gegeben toorben.

2Bcnn iä) ju Erfüllung geäußerter äBünfd)e ettt)Q§

10 bel)tragen !ann, fo t^ue e§ gerne; in einiger ^di gibt

e» ©elegen^eit, Serenissimo beatjolb unterttjänigitcn

SSortrag ju t^un.

ergebenft

SBeimor ben 4. 5Ipril 1822. ^. 2B. ö. ©oet^e.

4.

91n earl (Jmit Jpelbig.

^tue^ug aus be§ llnit)er[ität§=^rDdamQtor 2jßeigel

3u ßeipäig (2cf)reiben öom 6. 5tpril 1822.

15 „^ä) foatc glauben bafe fic^ ^it^ßeniannS ©amm=

luug l)ier gan^ gut t)er!aufcn lüürbe. 2Boüten @m. pp.

^odjgeneigteft üeranftalten, baß bie Sammlung naci^

ber Oftermeffe l)ie^er gefenbct iDÜibe, fo fönnte mein

6ol)n bei) ettoa» ruhigerer ^cit ben .Vtatalog barüber

20
f(^reiben. 6r läßt fiel) für ben gebrückten Sogen

5 r'^. jaulen; ein ic^r mäßiger 5prei§, ba bie 3libeit

mütjjam ift, unb ein S3ogen öiele 9hmmcrn faßt.
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2)et 3l6äug Bet) bet 5luctton ift an Soften, ben 2)iu{f

inbegriffen, 3 gr. üom X^ahx, no(^ immer berfelbe

5l63ug qI§ 1782, tüie 9ioft biefe Sluctionen anfing, bie

QU manchen Orten 5Rad)aQmung, aber teinen ^ort=

gang fanben. Die Urfac^c mag in ber Socalität, äum &

%i)ti[ aber auci) barinnen liegen, ha^ hu Unternehmer

^aufleute ttjaren, tüobe^ fii^ hu 8ammler nid^t immer

aufrieben gefteEt finben fonnten."

S)a auf ben SSogen ungefähr 300 ^Rummern ge^en,

fo !onn man fic^ bie ?Rec^nung öoraug mod^en. Wiä) lo

bün!t bie f^^orberung billig, benn e§ ift öiel 5lrbeit

babet).

5Jlögen @m. SBo^tgeboren fid§ nun be§:§alb meiter

mit äßeigeln benet)men, fo toirb biefe ^^ngelegen!§eit

mit iüenigem ob^ut^un fe^n. is

5J^it ben beften äßünfc^en

ergebcnft

SBeimar ben 9. 5lpril 1822. % 2ß. ö. ©oetfie.

5.

?ln ^urt 5]3oIt)carp ^(oac^im ©pvengel.

[Concept.]

6h). SßoPgeboren

erhalten fjuUt) ha§ ä^erjeii^ni^ ber im ^a^re 1821 20

ber h)eimorif(^en S3ibIiott)e! einöerleibten botanifc^en

SBer!c; mottten S)iefelben nunmei^r bemerken, in meld^er

Zeitfolge fold^e gelüünfdjt mürben, fo fönnte man bie
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©inteitmifl treffen, bo^ jebeBmat eine ^topovtionirte,

irgcnb einen nid)t ollju giofeen Soften füEenbc Sen»

biing überfd)tcft U)ürbe, naä) beren ütücffe^r fobann

eine fernere folgen fönnte.

5 Söic e§ mir nnn ^u befonberem JÖergnügen gereid^t,

@h). 2ßof)Igeboren in gegentüärtiger 5lngelegen^eit ge=

fällig 3u fel)n, fo tuerben bie 58i6liot^efy = Subalternen

einige il)ncn jugebac^te ^Remuneration banfbat oner=

tennen.

10 5Rit borjüglic^er öod^ai^tung miä) unter^eic^nenb.

Sßeimar ben 10. npxii 1822.

2ln l^ubtüig äöill^elm Gramer.

@h). 3jßol)lgeboren

fo bebeutenbe al§ untetrid^tenbe Senbungen, bie 6ie

ber mineralogtfc^en 6ocietät unb mir gctoibmct l)aben,

15 tüürben miä) nod) mcl^r erfreuen, menn id) mid^ nic()t

eben bc^megen boppelt unb bretjfad^ al§ ^^ren 6(5§ulb=

ner be!ennen müfete.

2)iefe§ ©efü^l tpirb mir, obgleid^ nur ioenig,

leidjtet baburd^ ba^ \ä) bie SSerfäumni^ einem ©ritten

20 jufd^reiben !ann.

.^errn 3?efrf)orner in ©d^ladenlüalbc ^atte iä) fd^on

im ^erbft 1820 um biejenigen ©egenftönbe erfuc^t,

hjelclje S^Tien abgingen, unb jtoar auf eine 2Beife bie

midj l^offcn lic^, berfelbe toevbe ^u einer l}übfd)en 6en=
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bung fi(^ üerpf(i(^tet galten, ^äj erhielt aber n{(^t§,

unb alö i(^ im |)erBfte be§ öergongenen ^a'^xt^ nQC^=

fragte, trat; berfelbe naä) ^il]m öerfe^t, h3oburc§ iä)

meine Hoffnung nur nod) Ineiter entrütit fat).

5(ufeer ©ebirgsarten, bie nic^t in ^()re Sammlung ^

einf(^lagen, l^atte iä) tüeuig ©elrinn, ettoa» SBabeUiten,

©gerone; mit begleitenbem fafrigen llr!al!. S)onn

folgte ettüa§ ItnfenförmigeS @ifen öon 9io!i^an unb

bergleid^en, ba§ \ä) feiner @eringfügig!eit toegen nii^t

anguBieten traue. S)o(^ geb id§ bie Hoffnung nid^t lo

auf, ;3^nen gegen fo t)iele§ 6rf)öne unb öiute auäi

ettt)a§ Erfreuliche» ju ertoibern. Übrigeng ^at meine

©ommlung gelDiffermaßen ftiÜgeftanben, inbem iä) be^

eintretenben Umftänben gang anbere SSebürfniffe ^u

befriebigen l)atte. is

S)a^ ©ie t)on 3^ren fo lange rebli(^ unb tf)ätig,

5ute|t ni(^t mit ganzer ^uf^ieben^eit gefü'^rten @e=

fd^dften entbunben finb, ha^u tüünfd^e öon ^erjen

@Iü(J! ^ä) tüürbe bet) fold^er SSeru'^igung S^rer

tüerf^en unb Belel)renben Unter'^altung befto freubiger 20

genießen, tnenn e§ mir Vergönnt hjöre, meine 23ater=

ftabt unb bereu ^^adibarfifjaft tüieber gu befuc^en.

i^t^ empfehle mid^ gum Beften unb freue mic§ ber

•Stunbe Jdo e§ mir gelingt, S^nen irgenb ettoa§ 31 n=

gene'^meS ju erzeigen.
^^

ergebenft

SCßeimar ben 10. 5lpril 1822. 3f. 203. t). ©oet^e.
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7.

3ln beti @rD|l^cr3Dg 6arl ^hic^uft.

[Concept.]

@h). .^öniglici^e §ot)e{t

t)QBcn burd^ ctnäbige 5J^itt^eiIung be§ bantbarlic^ft

3urü(i9et)enben S3u(^c§ mir fel)r biet 23crgnügen tier=

fcf)Qfft; e» tror ba§ elfte h)a§ id) öon ^offmann la§,

5 unb e§ ift nid)t 3U läugncn, bQ§ bie tüunbeiiidje Slrt

unb SBeife, tnie er bQ§ betanntefte ßocole, geh)ot)nte,

ja gemeine ^wftönbe mit iiniüa{)rf(^cinli(i)en, unmög=

liefen 23orfä(Ien öerlnüpft, einen getoiffen Üieij '^ot

bem man fid) nic^t ent^ie'^en tonn.

10 2)0^ boö S9üd)Icin eine borläufige beben!Ii($e (5e=

leBrität erhielt, fommt bem Sßericger fe^r ju ftatten;

nur tüerben biejenigen ßefer, tocld^e ettoaS S5erfäng=

li(5^c§ barin eituarten, fid) gar fe^r gctäu[(^t finben.

S)er SScrfaffer ift biel ^u üug, olö eine getoiffe mittlere

15 fd)riftftellerif(^e H'aufBatjn, auf ber e§ i^m fo gut

gelingt, fid) burd) irgenb eine SBerlnegenl^eit 3U t)er=

lümmern.

SBetmar ben 12. 5lpril 1822.

3ln f^riebrid) .^einrid^ SSil^elm Äörte.

[Concept.]

SBe^ (Sil). 2[ßof)lgel)oren nad§ fo langer 3^it mein

20 Anbeuten toieber 3U erneuern, mic^ nadj ^^xtm unb
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bcr lieben i^^^rtgen SBefinben ^u cvtunbigen, ergreife

gegentüärtig ot)ne ^eben!en eine etU)a§ fonbcrbote @e=

legen^ett.

©ie ^aben in bem Slrcfiit) ber Uttuelt un§ S^lac^ridit

unb 3lbbilbung eine§ Urftier=6(i§äbel§ gegeben, tüetc^eS 5

bcibey miä) unb bie l^ieftgen ^caturfreunbe gonj be=

fonbei§ intereffirt. 2Btr fanben nämlid^ nid§t nur

fd;on öor geraumer ^ett ^tott) §orn!erne fold^er 3lrt

in bem 3tm!iefe, fonbern e§ ift auä) im borigen 6om=

mer in ben S^orfmooren öon §a^Ieben, be§ 5lmte§ 10

@roferubeftebt, hinter bem @tter§berg unb alfo in

ber Unftrutregion, ein ^iemlic^ t)oE[tönbige§ Gfelett

eine§ foId§en 2^l^ier§ gefunben unb in ^tna aufgeftettt

tüorben,

3^n ber SSetjlage 5ir. 1 finben S)tefelben bQ§ Waa% 15

btefe§ .^o^leber ©tiere§, ben ^oJ)f au§fü]^rUc§er, mit

einem ungorifd^en f!c(ettirten ©tierfopf, fobann aber

aud^ mit ^^xzn eingaben, fotüo^l be§ Urftier§ öon

^ro[c aU be§ öoigtlänbifd^en, tabeöarifi^ öerglidien.

5^ad§ benen einge[(i)iiebenen S^W^ tüürben ^^xe 20

beiben ^äupkx, fotoot)! ber ältere ol§ neuere, üeiner

aU bie uufrigen crfc^einen, ha aber ber ^f^re nad^

|)alber[tübtcr 2Ber!maa^ unb alfo nad) bem in gan3

5Preu^en angenommenen rljeinlänbifc^en ^u^ gemeffen

ift, biefer aber 1 unb ^jio SoVi größer ift al§ ha§ 25

ßeipatger unb bol)er aud) al§ unfer ^Jhafe; fo ginge

bei) ^ergleic^ung baraug Ijerdor, ba§ 3^^re beiben ^öp^c

toenigftenS in einigen jll^eilen grij^er fetien al§ bk
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uniriflen. 235cil e8 nun ober )t)ünfcf)enymcitf) tüäre,

bafe man ^ieiül)er ganj in'§ SHaxc !äme, eine ^6=

redjnenbe Sßergleid^ung aber jtne^er -D^aQ^ftöbe immer

Quf fleinc S3rüc!)e fü()it; fo trag iä) um fo toeniger

•' SBebcufen mid) an 2)ieielbigcn ,^u tuenbcn, qI§ id) nad)

SBetradjtung 3i^ic§ '^oi)[ burd)bad)ten ?tuf[a^e§ t)orQU§=

fe^en baxf, bo^ bie ^nc^ric^t unb nä'^ere ^cnntni^

unfrcö ^uube§ aud) Bk getüi§ intereffiren tnirb.

^einc Sitte gc^t olfo bal)in: Sie mijd)ten in bte

10 lecrgclaffenen ßolumnen ber laUUz 5h-. 2 ba§ ^ao^

ber bet) S^nen bortjonbcnen 6d)QbeI, nac^ bet)(icgenbem

^^hoMtöb gemeffen, gefällig eintragen, hjoburi^ eine

3lnnä^erung fiä) getni^ '^eröort^un h)irb.

^JJod) füge tjinju, ba§ bie ©eftalt unfere§ Sd)äbel§

if- mit bem ^tltigen öoÜtommen übereinttifft, befonber§

aber bie 3>nh)ärt§beugung ber.^örner; allein e§ fe^lt

bet) uns ein größerer X^eil beä €ber!iefer§ unb hk

2t)ränenbeine, ha§ Übrige jeboc^ ift au» ber Tabelle

3U eriet)en. 2)o iä) nun in bem eben ^u ebirenben

20 bterten .|)efte ber ^JJtor|)l)oIogie biefer ©tft^einung

äu geben!en unb mi($ 3f)re§ ^Int'^eily gu rühmen t)offe;

fo bitte um balbige gcföEige (Erfüllung meine§ 2Bun=

f(^e§. Sßogegen ein @jcmplar meiner jtüet) nunmetir

ob^uf^tie^enben S^änbe: Über 91aturtt)iffenf($aft

2s übert)aupt unb ^Jlorp'^ologie in'§ SBefonbere auf=

harten foü.

2)arf iä) augleid) meine Sitte toieber^olen , mid)

3i§rer t^euren ©attin ju empfehlen unb mir öon
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3'^rcm beibetfeitigen guten unb glüdftid^en SSefinben

fteunbltc|e 9iQ(^nd)t ju geBen?

äBeimar ben 13. Slpril 1822.

9.

5ln ben ©to^tier^og dorl 9luguft.

Untert^änigfter SSorttag!

(5h). Äöniglic^e §o!)ctt 5

l^aBen öor einiger ^eit befohlen, bo^ man ernftlid§

an bie Orbnung be§ Bi§ ie|t einigermaßen t)ernad^=

löf[igten ^RüngtaBinett» ben!en foüe, ba man benn

Be^ näherer SBettac^tung fre^lid) eine bebeutenbe ?lr6eit

bor fi^ fa"^; benn bie[e ^hje^mal geflüchtete Sammlung 10

fonnte au§ Zerrüttung unb SScrtDorren'^eit burc^ einen

Bejal^rten ^luffe'^er nid)t toieber l^ergeftellt tnerben.

i)a§ 9löt^igfte Be^ bem neuen Eingriff fdjien eine

25orar6eit, tneldie burc^ eine lDunberIi(^e 6i§f)erige 5ln=

orbnung '^erfiel^gefü'^rt lüirb. ^an !^atte nämlid^ 15

^JJün^en unb ^ebaillen frember ^önber mit ju ben

fä(5^fifc§en f^^ürften gelegt, Ml^t fie bere'^rt 'Ratten,

tüoburd) bie !^iftorif(^e S'tei'^c unterbrodden unb ber

eigentliche ^tiotd eine§ fä(i)fif(i)en §au§!abinett§ tno

mäji bereitelt, bod§ geftört tourbe. ^an ließ bo'^er 20

geräumige Scf)rän!e öerfertigen, fie mit Blauem Xud^e

auslegen, bamit alle§ f^^rembartige tüof^lgeorbnet barin .

5pia| nel^men unb Befonber§ !atalogirt Serben !önne.

S)abur(^ tüürbe ber bop^elte 33ort^eil entfte'^en, baß
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tnan flcbad^tc ^ün^cn unb ÜJIebaillen in gute Qnf(^Qu=

lic^e Orbnung brä(i)te, ^lu^leid) aber in bcti 6cä^ränfen

bc§ eigentlichen §aupt!abinett§ her fä(^[ifc^en ^ün3=

fammlung '^ia^ gctränne, um auä) bafelbft eine neue

5 6inn(i)tung bequemer ^cr^ufteüen.

Slnbem man ober ju tiefer SSororbeit ^u |c!^reiten

bie 5lb[irf)t ^cgt, fo !ommt baSjcnige abermal§ ^ur

Sprache, lüQy f(^on früher mit 6tQat§miniftcr öon

S3oigt fei. öfters bcrebet iDorben, baß bic^ nämlid^

10 ein @cfd)äft fct), mel(^e§ nirf)t o^ne befonbeie 9temunc=

ratiou fönnc unternommen unb gcfüf)rt Irerbcn, e§ fet)

nun, ba^ man eine eigene -Perfon ba^u anftellen ober,

toelc^e§ für röttjlic^er ,3U l)alten, einem fd^on ^ngcftctl=

ten bie ^ilrbeit übertragen tooKe. 2)a man nun aber

15 in ben le|ten ßebenSja^ren be§ genannten l^öc^ft üer=

bienten @ef(^äft§manne§ !^icrüber fid^ ni(^t entfcfieiben

!önnen, aud) §öc^ft S^enenfelbcn bes^alb untcrtf)änig=

ften 23ortrag ju t^un narf)()er ge3aubert, fo ift eigentlid^

hierin bie Urfad^e ju fud^en, marum biefe§ @efcf)äft

20 nid)t mit ©ruft angegriffen tDorben.

5lun aber f)at man gcgenmärtig bem S5ibliot^e!ar

Statt) $ßulpiu§, Uielc^er ficf) in jebem 6inne 3u biefer

Slrbeit qualificirt, ben 3luftrag gegeben, bie Sage ber

©ammlung genau anjufe'^cn unb ju beren l)cräuftel[en=

25 ber Orbnung bienfame $Borf(^töge ^u t^un; melc^e§

benn auci^ Vorläufig üon i^m gefc^e^en, unb finb fo=

gleich neue Sd^ränfc ju obgemelbetem ^tütä fii)on

eingerii^tet tüorben. ^n ©efolg beffen aber trat er
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mit einer Sßorftellung "^erbor, treidle fcetigulegen toir

lein Sebenfen trafen; bo [ie ben ^tan enthält, h30i-=

nod^ bie Arbeit öoräunef)nten, unb bemjenigen, ber für

ficf) jelbft fbrii^t, too^l erlaubt h)irb lebl^ofter 3U fel^n,

aU e§ ben 23orgefe|ten geziemen möchte. 5

@§ i[t nömlic^ bon einer Sntfd^dbigung bie Üiebe,

hit ein fol(^er ^llionn gor too^l erlüarten borf, ber

bie bon feinem -|)auptQefc()äft übrig bleibenbe 3ett auf

Uterarif(j^e ?lrbeit feit öielen 3a^i"en öertnenbet, tüo=

burd) er fid) im Staube finbet, feine §au§f)altung ju 10

beftreiten unb '^eranlnac^fenbe .^inber 3U nü|li(i)en

Staatsbürgern ju erjieijen.

2ßie ^oä) er aber ben eigentUd^ fo 3U nennenben

Uterarifc^en iä!^rli(|en ßrtnerb gefteigert, liegt au^er

meiner S5eurtt)eilung; bie§ jeboi^ 'ijob iä) gu erlüä^nen, 15

bo^ er bor allem auf ha§ ©molument S^er^id^t leiften

mu^, ,it)et(i)e§ it)m feit öielen ^a^t^en !^er in ^^na

3ufIo§, erft aU bem ber S(^Iopibliot^e! 33orgefe|ten,

nac^tjer al§ einem be^ ber neuen @inrid)tung ber a!a=

bemif(^en 23ü(^eifammlung 3uge3ogenen ÜJIitarbciter, 20

e§ fonnte \\ä) immer auf 100 r'^. belaufen, hierauf

l)at er nun öorläufig rcnuncirt, um biefen Sommer

alte 3eit bem ^lünjlabinett mibmcn ^u lönnen, ioeli^eS

tl)m benn fc^on bon biefer Seite gu einer ©ntfd^öbigung

§offnung lä^t. 25

S)afe er feine Dtemuneration al§ ein gijum h3Ünfd)t,

ift i!^m nid)t ju berargen, inbem bet) näherer SÖe=

trad)tung ber Sad)e tno^l borau§3ufe!§en ift, ha^ ha^
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©efd^äft [t(i) in hk ßänge jic^cn mörfjtc; benn trenn

Qitd) bic 6amm(ung fclBft balb in Drbnuuq ,]u richten

fcl)u mag, jo tücibcn bo(^ naä) unb nad) bie Afatalogen

eine neue (Seftolt annc[)mcn muffen. 2Bie man fic^

5 benn nid^t läugnen barf, ba§ ba§ @efcf)äft felbft burcf)

ein minutiofe§ detail bem ^IngefteHten mani^e un=

jubciedjncnbc ^cit foftcn luiib.

S^ere'firungSboU mid) untei^eidjncnb.

(Sh). ^önigti(^en §o^eit

»0 untcrt^änigft treuget|oifamfter

äßeimax ben 13. %pxü 1822. 3. m. ö. @oett)e.

10.

%n ben ©lo^tierjog daxi 3luguft.

en?. ^önigl. §o^eit

öer^ei^en bie Serfpätung bel)!ommenben fi^ulbigcn S5e=

xic^ty unb fefjen ben ^ntjalt mit günftigen ^ugen an.

15 6ottte irgcnb ein SSebentfen obtüoUen unb nod) einiges

3u erövtein fel)n, fo bitte mir e§ tniffen 3U laffen.

S^ere^ienb

untett^dnigft

SBeimar b. 14. %pi. 1822. i^;^. 2ß. t). ©oet^e.

11.

%n ^oi)ann 2öenbclin ©rabt.
[Concept.]

20 ^flcfimen Sie I)iebel), mein tticvt^eftcr öcrr ;^n=

fpector, mit meinen beften ©rü^en bie ä-^erfid^erung,
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ba§ e§ mir unb meinen grcunben fe^r leib get^an, ©ie

nid^t, mie toir gel^offt, 6e^ un§ 3U fe'^en; bagegen bin

id) unb mel)iei-e entfc^loffen, 6ie biefen Sommer tüieber

ju faefuc^en in Hoffnung einer befferen SBitterung.

SBoEten ©ie bie föcfäEig!eit ^oBen ein3uri(|ten, ;>

bofe iä) Slnfang§ ''Mat) eine Äifte frifd^gefd^öpfter üeiner

^lajc^en üon beliebiger Stn^a^l erhalten !ijnne, fo ge=

fc^ä^e mir eine befonbere ©efdttigfeit; ba iä) hi^ ba^in

mit meinem Sßinteröorraf^ reid^e ber ftd) fe^r gut

ge'Eialten ^at. lo

S)cm öere^rung§tüürbigen §errn ^Prälaten bitte

mic^ angelegentlid§[t ^u emptet)len ; ic^ freue mic^ gar

fetjt be§ 5lugenbütf§, ber mtd) tüieber in feine ©diijpfung

unb in feine 9lä{)e führen tüirb.

§errn ^rofeffor ^Qi^pß^ ^^^te mit ben fd^önften is

©rüBen S3et)liegenbe§ jufommen ^u laffen; e§ freut

mic^ gar fe'^r, unter bcn S^^igen einen fo toert^en

unb ma{)r'^oft öerbunbenen i^rcunb ju tniffen.

äBie ic^ benn nod) erfudje, -^^rau ö. SSröfigfe ©naben,

unb trer Don i^ren tl)euren ^^Inüertoanbten antncfenb 20

fe^n foEte, meine beften Empfehlungen au§3urid)ten,

in ^Öffnung ba^ fie ollerfeit§ bie öorjäljiige @eneigt=

Ijcit gegen mid) fortfe^en Irerben.

6d)lie§ltd^ öermelbe nod^, ha^ ^a'^ler 6(^eerer

l)ier gan3 fleißig ift, fii^ foiift gefällt unb feinen 25

^2lufent[)alt möglid^ft ju nn|en fuc^t.

25on f^^reunb 9tel)bcin, melc^cr in biefen S^agen

tüegen n)at)r^nfter Sßerbienfte mit bem ß^aratter eine§
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.^ofratt) unb Seibmebicu§ erfreut, Dcrmelbe ouc^ bic

be[ten ©rüfee.

fÖct) -S^ei'tn Dr. §eib(er bitte meiner aii^ Qcfädig

5U Qeben!en.

5 Söeimar ben 14. ^itprit 1822.

12.

%n Siofept) ®tani#lau§ Souper.

3in ßrtüiberung ^tjxzx freunblic^en Senbung 6e=

grüfee ©ic, mein tüert^efter .^err ^Profefior, jiim Qller=

i(^ön[ten unb freue midj, 6ie auf ^^xtn äßegen fo

rein unb ru^ig fortfrf)reiten ju fet)en.

10 S)ie S5etra(i)tung ^t}X^x 3(p^orilmen §at mic^ auf's

neue erfreut, unb iä) mißbillige niäji, baß ©ie bic

meinigen mit obbrutfen (offen; e§ geigt nur !räf=

tigcr öon übereinftimmenbcr ©innestoeife, Inorauf im

©runbe oKey antommt unb Inobelj gar bie 5^age nicf)t

15 i[t, ob anbere anberS benfen.

S)a S^nen, hjie iä) au§ ^^xm Briefen fe()e, bie

außerböf)mifc^e Siteratur zeitig genug gu Rauben

fommt, fo überfenbe nicfjt» unb mactje ©ie gegen=

tüärtig nur aufmer!fam, ha^ ju ^Mä)ad öon Äunft

20 unb 5iltertt)um be§ britten SSanbea britte» §eft f)erau§=

gefommen, gu ^ubilate aber meineg 2eben§ ätoeitcr

?tbt^eilung fünfter Sanb, mit Überfpringen einiger

mittleren, unb bn§ öierte §eft jur 3^aturtt)iffenfcf)aft

unb yj}orpt)ologie auc^gegeben Serben.
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£)a iä), tüenn nid^t gro^e §inberntffe baätoifd^en

treten, ^arienbob btefen Sommer toieber ju Befuc^en

t)ofte, fo ^aben Sie bte ©üte, mir gu f(^reiben, trag

Sie ettüQ mitgebrai^t lt)ünjif)en, tüeil mir bo(j§ mand^e»

äur .^anb liegt, tnoS ^^nen abgelten ÜJnnte.

Unb fomit leben Sie fd)önften§ U)o!)l, grüben Sie

ben §errn ^räfecten beften§ unb laffen Sic mic^ ein

freubige§ äßieberfe'^en ^offen.

treulid)[t

äßeimar ben 14. 5Ipril 1822. ©oetlje.

13.

2ln ^ol^ann Sulpi^

9)ielct)iDr S)ominicu§ Soifferee.

S)Qfe bie ^eiligen bret) Könige mit S^rer Silbergabe

be^ mir glüdflii^ ange!ommen, bermelbe fogleid§, ber=

miffe aber hk mir jugebac^tc amerüanifc^c ^ün^e;

mQ()rfd)einlicf) i}at ein anberer Sieb^ober ftdj bercn

bemächtigt. 15

§errn Sd^tüob grüben Sie jum allerfc^önften

;

ber frühere ©inbrutf folüol)l be» Driginolg qI§ feiner

Überfe^ung bleibt immer eben berfelbige. S)er SEon

ift i^m glüc!li(i) gelungen, Itiorauf bei) fol($en S)ingen

ja ane§ anfommt. S)a er nun aber in biefer ^e= 20

mü^ung fo loeit gegangen, fo loünfdjt id^, ba^ er

nad^ Einleitung ber loenigen äßorte fiel|C ^unft unb

Elltert^um 3. ^'anbe§ 3. .^eft pagina 141 bie Steifen
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be§ ^[Jianbebille ftubtrtc unb bie Übercinftimmung

beibcr ©(^riften, folDo^l betn ganjeii Sinne oI» bcn

mitiictf^eittcn Gin^ctnlieiten nad^, 6emci!tc unb notittc.

^Daburcf; fc^liefjt \id) hüv geficntoärtige $Bürf)(ein an

5 eine onberc 9icgion unb loirb bemjenigcn, ber [id) mit

ber @efcf)i(!^te ber Dteifen abgibt, intercffant unb

notf)tT}enbig; auc^ t)ah icf) früher j(i)on in ^hnift unb

^tÜert^uni baranf l}ingebeutet.

9lun aber fct) für S^re 8teinbrürfe ber befte S)an!;

10 ber ()cilige 6t)ri[top§ tuirb bon jebermänniglic^ a(5 ein

SBunber betrachtet.

S)a§ \ä)öm obgleich gefä^rlid^e -^rü^ia^r entbinbet

miif) nun au(^ Don SBinterarbciten , bie ^inar gan^

unterfjaltenb, aber bod} immer miBHc^ tüaren. 9Jli)ge

15 3it)nen barauS aud) einige ^ufi^iß'^cnfieit entspringen,

trenn bie ßeipjiger ^ieffe bkit ftiEen 23emü jungen

otfenbaren tüirb. ftätte iä) nirf)t fo ^inreic^enbe 5to-

ti3en öor mir gef)abt, fo tuär iä) nid)t burc^gefommcn

;

bergleidjen (Srinnerung§arbeiten fottte mau nic^t auf

jo fpäte Si'i^i'"»-' öcrjdjiebcn; inbeffen bmt iä), fott e§ nod)

t)inrci(^enb untert)attenb, §ie unb ha bclc()renb fel)n.

Sdjreiben 6ie mir, hjaö 6ie in ber näd)ften ^a()re§=

jeit t)or3une!^men geben!en; ic^ trerbe bie^mal ^ij^men

t)iellei(^t früfier al§ fonft bejuc^cn; bie furzen 2age

25 ^aben au§ioört§ unb auf ber Oteife auct) immer eth)a§

§inbernbe§ unb SSerbriefelic^el, luenn man im Sommer

bei) jebem Unternehmen im grel)en bie förän^en nii^t

3n fc^euen t)at.

®oct£)C§ SSJcrlc. IV. Slbtl). 36. 33b. 2
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können ©ie mir üBer bte ?lnfi*age auf Betiltegenbem

S5latt irgenb eine genügenbe 5lu§!unft ert^eilen, fo

ettoeifen Sie mir eine Befonbere @efäEig!eit.

^ii ben beften ©ritten on S3ruber unb ©efeEen.

trculic^ft 5

Sßeimar ben 14. %pxii 1822. &.

eintrage.

SSon nadigemelbetem )öilbe foll eine ^opu in 5tug§=

Burg Bet) einem getniffen ßicentiaten t)er!äuflic§ feljn;

fie !^at bie 5lufmer!fam!eit eine§ S^ieifenben auf fid^ lo

gebogen, ber burd^ Kenner unterrid^tet 3U fei^n iiDünfdite,

h)Q§ boüon eigentlich ju Italien. §aBen ©ie e§ öiel=

leicht, mein 2ßert!§e[ter, felBft gefe^en? ober fönnen

©ie öon einem ein[id)tigen ^reunb in SlugSburg baöon

nähere 5^QC§ric^t erhalten, fo toürben ©ie mic§ fe^r i5

öerBinben. ^

^pietro (SaöaKini, ein Slömer, 5Jla!§Ier unb ^ilb=

IjQuer, ©(fjüler be§ (Siotto, h)eld§em er an bem großen

mufit)i)d)en (Semä^lbe, la Navicella di S. Pietro ge= 20

nonnt, foE ge!§olfen l^aBen; onbere mufiöifdien %x=

Beiten bon biefem ^ünftler finb nod) in ben ^irc^en

S. Maria di Trastevere unb S. Paul fuor delle Mure

bor^onben, h3o fid^ nod^ ein in §olä ge[d^ni|te§

(Srucifij Befinbet. ^reScomo^lereien don GoboHini js

finb äu 5lffift unb ju ^^lorena, toofelBft Befonber§

bie tounbert^ätige S3er!ünbigung in ber -ßird^e ber
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©crbiten für feine ^JtrBcit f\et)altcn tüirb; er felbft

^Qt in anbern iHrc^en btc gtetdjc 2jar[tettung auf

ä^nliii^e 2ßetfe nod^ ein paarmal tuieber^olt. 3iene§

tüunbertf)ätige S5ilb aber ift öon 5Jteiftcrn fpöterer

5 ^eit un3äf)ltge ^ai öeröielföltigt t)orf)anbcn, ba§

l^ei^t: e§ finb bei) getüiffen @elegenf)eiten ßopien üon

jenem für ()eilig gef)altenen Öemä^lbe gemadCit unb

biefe bann lüieber copirt tüorben unb loof]( ift e»

mögli(^, ha% bergleidjen fclbft öon guten ^J^eiftern

10 öerfertigt fid^ öorfinben. SabaHini foE um bie -S^ölfte

bey bierjel^nten Sf'^^^tjun^c^'t'^ gearbeitet ijahen.

14.

9ln e^rtftian (Srnft f^^riebrid) aBeUer,

^JJiit ben beften 2Jßünf(^en für aEe, befonber-^ für

SSern'^arby ©enefung fc^ide ha^ Überfenbete jurüd.

SSet) un§ ge^t alle§ ganj leiblid^, unb 2ßalt()er barf

15 hoffen , balb toieber ben ©arten ju befuc^en. 5lEe§

tüa» fi(^ ouf ßncrej bejie^t foÜ mir fef)r angenel^m

fet)n.

Söcimar ben 17. %pxil 1822. &.

15.

%n gf. 2B. ^)tiemev.

.f)ierbet), mein Sßert^efter, ber brct)Bigfte Sogen,

20 h)orau§ nunmehr in Sßergteic§ung mit bem ^lanufcript

er^ettt, ba^ baö ©an^e etlua ;j2 5öogen geben luirb;
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ic^ freue miä) be§ enblici^en ?ll6[(^luffe§ btefe§ 3öet!§

unb ban!e jum fd^önften füi: treue %^eiinai}rm ju

f^örberung beffelBen.

2)q§ neue ^anufcxipt 5ur ^[Rorp'^ologte §Qt 3um

SlBfcnben ^di bi§ ©onnaBenb ben 27.; bo(^ lüünfd^t 5

ic^ fold^e» morgen mit 3[)nen üBer!^aupt ju 6efpre(^en,

botäügltc^ empfehle 2^xn 5tufmer!famfeit ben 2tuffa|

über tüeimarifcfie ^Pflon^encultur, ob üieUeii^t noc^

etbaS boran ju tl§un toäre.

§ie6e^ ban!6ar ha^ Orbinortum, ein fdjulbige» 10

ßjtrQorbinarium ne!§men Sie tüot)l morgen gefäEig mit.

äßeimar ben 18. %pxil 1822. &.

16.

STu Sfo^ann S^rtebtic^ ti. (Sotta.

6lt). S>d§tDo'^Igc'6oren

er'^alten tjiebet) bie SBered^nung, tüie id§ fie qu§ meinen

^Papieren gejogen, mit bem Sßunfc^e bo^ fie ber S^^igen 15

möge conform fe^n; h)obet) i^ meinen 2)Qn! für fort=

gefe^eg äßo^ItnoUen unb Zutrauen abermals au»=

fpred^e.

3ugleid§ bermelbe ha% iä) fo eben befd^öftigt bin,

meine fämmtlic^en poetifc^en, Iiterarifd)en unb h)iffen= 20

f(^aft(i(^en ^ilrbettcu, fotoof)! gebrühte al§ ungebrutfte,

übcrfi(i)tlid§ ouf^ufteUen, fobann aber ha^ ©an^e

meinem 6o^ne unb einem geprüften gelehrten ^reunbe

in bie §önbe gu legen, bamit ber tneitläufige unb in
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manchem Sinne beben!lirf)c 5^ad){Qf3 {n'§ .^larc !omnie

unb aucf) öon biefer (Seite mein .öau§ BefteUt fet).

3ft ba§ ©efc^äft \)oVibxaä}i, fo gebe ßenntni§ baöon,

Gtü. öodjtrofilgeboren einfiditigcn Siot^ unb fe^neic

5 geneigte I^eilna^mc erbittenb.

©egentüärttg nur noc^ hk treuften äßünfd^e für

3^r Sßo^l unb ba^ ©elingen oEer ^^ux feebeutenben

Unterne()mungen.

ge^orfamft

10 2ßeimar bcn 19. ^^(pril 1822. @oet()e.

17.

5ln (F,f)iiftian griebricf) b. Staff.

[Concept.] [19. ?tprit 1822.]

Sie ]^Qben niic§ bie^mol, mein h)ert!^efter §err

unb junger ?^reunb, burd^ Bilblic^e £)Qr[tetIungen gar

fel^r erfreut, qu§ einem Sanbe it)o QÜe 3iö^i§3eiten

in ber größten öerrlirf)feit auftreten. 9lef)mcn Sie

15 meinen beften S)an! bafür, ha^ Sie mi(^ im ©eifte

trieber jurüd in jene? irbifd^e 5Parabie§ fül^ren lüoEen

;

erf)fl(ten Sie mir ein freunbti(^e§ ?lnbenfen unb geben

mir baöon einen Setcei», ha%, tnenn Sie SSeimar

tüieber Befuc^en, Sie auä) ba^ ^^nlic^e, tüas irf) allen=

20 fall§ no(f) borlüeifen fann, tfieilne^menb Betrachten.

i^firer lieben, meinem .^aufe auc^ burc^ 3^reunb=

fd^oft innig berbunbenen f^rau ©emal^Iin bitte mit

gleidier ©inlabung un§ iämmtlid^ beftcns ju empfef)Ien.

äßeimar ben 18. %pi\i 1822.
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18.

?ln ben ©roPetaog ßatl Sluguft.

(Sit), ßömgltd^en §o'^ett

gnäbtgftem SSefe'^l gemä§ toorb fogletd^ bem ^Profeffot

(5))renQel ju §alle ein Sßetäeid^nt^ ü6erf(j§itft, tüQ§ öon

botamfc^en 2ßex!en Vergangenes So'^r burc^ '^öi^fte

SSorforge gur SiBItof^e! gefommen. (5r ^^at ftd^ baraug 5

einige ouSgetoä^It unb \iö) felbft einen Xermin ^ur

9iütlgabe feftgefe|t; bie 5lBfenbung toixh nun fogleicä^

erfolgen. S)o(^ tüoEte geöeten !^QÖen, e§ möge (Sto.

königlichen .^o'^eit gefoHen, Betjliegenben ©d^ein felfift

äu Qutorifiren, toeil eine fol(!^e ^Ritt^eitung üBer bie i«

S3efugni§ !§inau§ge'§t , toelc^e big'^er ber Seitfaben

meiner SSeriüittigung getoefen, unb mir ber ©ai^e ge=

mä^ fc^eint, @to. ^öniglic^e §o^eit in ^enntni^ gefegt

3U feigen, tüo foI(j§e foftbare 2ßer!e ficf) ber 3eit Befinben.

^ä) ergreife bie Gelegenheit, §öd§ft 2)enenfel6en für 15

bie 3tnfi(i)t ber tounberfamen Bromelia t)er|)f(id§tet 5U

bonlen; e§ tft mir nic^t leitet eine mer!h)ürbigere

SBilbung öorgelommen. 2)ie !räftige ©ebrängtlieit

eines ftiellofen 3uftQnbe§, bk größte 5!Jlannic§faltig=

!eit ber föeftolt, äufammengejogener unb auSgebe^nter 20

Organe mu^ man mit 5lugen feigen, um fi(^ babon

einen Segriff ju Bilben.

Einiges anbere nid^t UnBebeutenbe für bo§ 5Jläc§fte

berfporenb

unterf^&nigft 25

äBeimor ben 20. ?lpril 1822. 3. 2B. ö. @oetl)e.
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19.

?tn 6arl ©uftab 6aru§.

6n). SOo^IgeBoren

bic angcnel^mcn SBilber jurüdjenbenb, fücje Qud§ äugleid^

ben fd)itftltd)cn 5Iu|fa^ ^tn^u; beibe [teilen in bem

teinften SSe^ug unb beuten auf ein jaitcS gefüt)lboüe§

s föemüt^, bo'j in fic^ felbft einen tüaf)ren faltbaren

fötunb gefunben ^at. S)ie ^iefigen ^unftfreunbe tüaE=

fat)xteten fleißig 3U biefer lieblichen ßrfc^einung unb

eigneten fämmtlic^ mit Sef)agen unb 3"fhieben t)eit

jeber ^iä) bQ§ ©einige ju. §aben Sie bafjer fe^r dielen

10 2)Qn! für bie ^JJhttl^etlung, trobet) iä) nur tDünfc^e, ha^

bie jarten 3trbeiten tuieber glücflic^ 3U ^i'^nen gelangen

mögen, tüorüber mir gefällige ^aä)nä}t erbitte.

S)ie fo tt)ot)l gebQ(5^ten q13 fc^ön gefd^riebenen

S3riefe über Sanbfc^aftimal^leret) foKten 6ie bem

15 ^Publicum ni(f)t t)orentt)Qltcn; fie merben gelüi§ i^re

äßirfung nid^t berfe^len unb für bie mannicfifoltigen

2ln!länge ber ^Zotur ha§ 2luge ber ^ünftler unb

ßieb'^aber glüiflid^ auffd^liefeen.

SBenn ic^ nun bon ber anbern ©eite betrachte,

'20 hjie tief unb grünblid^ "Sie bog organifc^e ©ebilb er=

fäffen, toie fd^arf unb genau 6ie e§ c^arafteriftifc^

barftetten, fo ift e§ toirtlid^ al§ ein Sßunber an^ufe'^en,

ba§ ©ie bet) fold^er Dbjectiöität fo getoanbt fid^ geigen

in bemjenigen, tx)a>3 bem ©ubject allein anjuge^ören

25 fdjeint.
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2)er ungeQ(f)tet ^IjUi beutUd^en 3et(5^nun9 in ben

S)ru(ferfto(f \\d) eingcfc^Uc^ene ^e'^ler lö^t fic^ letber

nic§t luieber ^erftellen, bo^er toerbe ba§ erratum 16e=

tner!en, tt>ie ©ie e§ ongeäetgt "^aBen. Waffen 6te mir

bon ^eit 311 ^eit, tute i^-^^^ Sofcln fettig tüerben,

einen 5lBbrucE fe^en, bamit iä) bie Ungebulb auf ^f}X.

erft in einem ^al^^e 3« '^offenbeS 2Bet! einigerniQ^en

befd^lüic^tige.

2)a§ neuefte öeft meiner ^orp'^ologie etc. üBet=

fenbe nä(!^ften§.

treulid^ t'^eilne'^menb

aCßeimot ben 20. 5IpriI 1822. 3. 2ß. b. ©oet^c.

20.

Sin ernft ßfiriftion Sluguft b. ©eröborff.

6h3. (Sj^eHenj

l^aBen mir bie fd^önen Frühlingstage ^öd^ft erfreulid^

iuerben laffen unb mir barin einen feltenen ©enuff i^

öerlie^en.

^enn id^ muff leiber gefte'^en ha^ xä) Bop^otk^,

bem großen Reiftet meiner frül)eren ^a^x^, in ber

legten ^dt, hux^ 2e6en§= unb Stteratur ^erftreuungen

aBge'^alten, mic^ nii^t mer)r p naiven touffte. 9lun 20

aber läfft mxä) i^^re S5crmtttlung i'^n auf einmal

iüieber, in baterlönbifd^er ©prad^c, o'^ne 5lnfto§, faff=

lic^ unb gcnicSbor öerne^men, jugleic^ neu unb alt,

immer üon bcmfelbcn, ja üon crl)öf)tem äöert^e.
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Empfangen Gh). (?r,]ellen3 ba^er meinen t)er'6tnb=

lic^ftcu Tnncf für bie fo fdjätjbare Aufregung, mit bem

GiliitftDunicfjC: bn§ Bet) fo bebcutcnben, öeriDirfelten

©ef(^äitcn nocf) ein {)eiterei' OtüdSIid in fictjere Reiten

5 unb eine 2Inmut^ung an bie '^ö^ften einfoc^ften

.^tunftgcnüffe geblieben; Wldfzx 3lnt^eil fid) fo frifi^

ermatten ^at ha^ 6ie nn§ nod) je^t ba^ gültigfte

3eugniff boöon mittfieiten mijgen.

3)er ic^ mi(^ 3U bautenbem 2ßo^lmoEen, fo lang

»0 e» in 3ft)ver 9iä^e 3U bertüeilen gegönnt ift, an=

gelegentlic^ft empfe^lenb, eine geneigte ^ortfe|ung für

hk 5Jleintgen, fpäter^in h)ünf(^en unb ^offen batf.

äßaf)rt)aft üere^renb aufrid^tig anertennenb

gan3 ge'^oifamft

15 Sßeimar b. 20. %px. 1822. 3. 3B. b. ©oetl^e.

21.

9In iSo^fl'in ^i^iebricf) 9toc^Ii^.

©(^reiben unb Senbung, mein 2!f)euei-fter, f)at mid^

l^ß(f)lid^ erfreut. 2Ber au§ innerem triebe treulid§=

liebetioH arbeitet unb mitt^eilt, barf an reiner ^tuf=

na^mc nii^t 3n)eifeln. So ^abcn Sie mi(^ burd^

20 3it|re römifd^e ©efd^ic^tg = ©podje ganj eigentlich) ge=

fi)rbert, inbem iä), bct) Sßeranlaffung ber Oon ,^nebel=

fd)cn Überfe^ung beS Sucrej, mid^ in bcr 3eit auf()oltc,

bie ber toeld^e Sie betrachten unmittelbar öorau§gel§t;

fud^e iä) mic^ alfo in ^^xm Sinn red^t cigentlid^

-5 3U finden unb übertrage ^§re 5lnfic§ten nur einige
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6d§ritte rü(ftr&tt§, fo Bringt ei mir gor öiel S3oxtt)eit;

benn e§ ift einer münblic^en Unterrebung 3U bergletc^en.

S'^re treffliche mir töo'^lBelannte ©c^ilberung jener

Setpätger Unglüifötage lefe t($ tnieber unb Belüunbere

oBermalg bie befonbere ^ügung, ha% ein 5Jlnnn öon ^

3f)rem ©eift unb 6inn, in 5lugenbli(fen tro un§ bie

Sinne berge'^en, ba§ ÜBergetoic^t eineB angebornen unb

tüo'^lgeüBten XalentS empfinbet, jur f^eber greift, ha^

Unerträgltd^e in ber ©egentnort ju fd^ilbern. ©ie

erl^Qlten näc^ften» bagegen einen treuen 5l6ri§ meiner 10

tüunbeiiic^en 5JlilitairlQuf6al)n; oud) burd^ biefe @rb=

!rQn!!^eit ber Sßelt mu§t i(j§ einmal burd), bomalS

ging id^ ber Sßeltgefc^ic^te entgegen, nac^^er ^ot fie

un§ am eigenen §erbe aufgefud^t.

2)afe ©ie fi(^ au§ bem legten ©tücfe öon ßunft i^

unb 5lltertf)um gerabe ba§ientge aneignen, tüa§ id^ im

Beften ^urnor gefd^rieBen, freut mid^ fe'^r. ^er ^iiftonb

bei ©d^reiBenben f^eilt fid§ bem toal^ren Sefer fogleid^

bößig mit, unb id§ er!enne banfBarlid^ ben fi^önen

äßiberHang freunbf(^aftli(^ = einftimmiger ©efinnung. 20

3fft hk «melobie öon gelter: Um ^itternad^t

ju S^nen gelangt? iä) Bin, fo oft id§ fie ^öre, fe'^r

babon erBaut. 2ßa§ ©ie felBft üBer 5)lufi! mitt^eilen

tootten, foE mir !§öd§ft toittfommen fet)n.

Wö%t S'^re fd^öne 2^ätig!eit öon aßen ©eiten 25

!^er Belol)nt toerben.

treulid^ öerBunben

SBeimar ben 22. ?lptil 1822. 3. 2[B. ö. ©oet^e.
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22.

3In S. 2Ö. 9tiemcr.

5}lögcn Sie, mein 2ßertt)efter, S9et)fommenbem

nocj^molige 2lufmer!fom!cit gönnen; iä) hin bem 25er=

foffer hi^ on'S (§nbe feiner ^b^anbtung gefolgt unb

"^abe innerhalb feinen 6til eth3Q§ aufäuüären gefu(^t.

s S5ienei(i)t gelingt 3lf)nen ba§ äßeitere. ©§ ift ^eit,

irenn toir fol(^e§ ^i"et)tag 6ef^red§en.

äßeimor ben 22. 2lptit 1822. @.

23.

3ln 6. (J. 5- SBeller.

[Concept.]

6ompter§ S3erglei(^ung, mein 2[Bert:^eftex , ^abe

naä) grantfurt gefd^idt; id) l^offe, man fott mit biefer

10 5ltbeit aufrieben fetjn. ^"beffen, bäd)t i(^, ginge

ßompter tneiter, ba er bod§ immer nur eine Seite

be§ 5t5a^ier§ bef(abreiben mirb. ^^ tüünfc^e, bofe er

bic 3eit h)elct)e er gu biefem ©efc^äft berlnenbet,

öorläufig bemer!e unb mit ben Stunbcn bergleid^e,

>•'• bie er fonft bem Sibliof^etöfatalog toibmet, bamit

man menigften^ eine 5lrt .^altpunct l)abc, tuie biefe

fd^inierige unb in bie Sänge \\ä) jie'^enbe 5lr6eit ju

remunetiren fet).

Sßomit iö) bcnn h)ol)l ju leben tüünfcJ^e unb gute

20 9la(^rid)ten öon unfern ijrcunben l)offc, big irf) fie bet)
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iDaclfenber \ä)ömx ^d^x^^nt gu Befuc^en beulen !ann.

Sollte ettt)Q§ öorfaEen, fo eifud^e mir e§ balbigft 3u

tnelben.

äBeimai- ben 25. ^pnl 1822.

24.

%n e. ©. (JoTuS.

@tü. Söol^lgefeornen 5

©eneigtl^ett lä^t mtcf) f)offen, bafe ©te ben ÜBerBringex

btefe§ freunbltd^ aufne'^nien, auc^ meine unb feine

2C6ünf(5§e tüo!)ltt)oEenb etfüHen mögen.

@in talentvoller i^üngling ^riebricf) greller,

©d^üler be§ Ijiefigen 3eic§eninftitnt§, tueld^er jd^on 10

ha§ Vergangene ^di^x einige 3eit in Bresben ^ugeBrad^t

unb auf ber (Sallerie 3U)et) nid§t gro^e ©emä^lbe nad§

9tut)§bael unb $Potter copirt '^at, jie'^t je^t toieber

ba'^in, um ha^ ©tubium ber 2anbfc§aft§mo!^leret)

toeiter fort3ufe|en, unb \ä) nel^me mir bie ^ret)]§eit 15

benfelben 6lt). äßo'^lgeBorcn 3U empfe'^len, bamit er

feine 5lbft(^t befto fidlerer erreicf)C. @r !^ot \iä) burdj

f^leife unb natürlid) gute Einlage bereits eine !§übfd)c

^ertigteit im ^eic^ncn unb ^o^len erlüorben, unb

fo möd)te e§ angemeffen für il)n fet)n, fid) nun ben 20

künftigen ©ommer an irgenb einem Bebeutenben SSilbe

3U öerfui^en. 3iu^§bael ober 9i. 35ergl)cm fd^einen

mir biejenigen ^[Reifter, tt)cld§e ber 9leigung unfere§

jungen ^iinftter§ am Beften äufagen unb an benen

fi(^ auä) fein Talent am förberfamften entlniiflen 25
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büiftü; ^)hti)ybncl rüeqen bem Q6ei)alt iinb bcr ?ln=

miit^ feiner ßrfinbung, fd^öner 2öir!ung unb Ü6er=

einftimmiiiig be§ ©an3en, SJerfl^em öor^üglic^ luegen

bem borticfflic^cu 23ie§, tüomit et ^u [toffiren pftegt,

f. iDcgen bcr §eitci!eit in hin ^aibentönen, unb njeil

fic^ anä) in feinen ßnttüürfen gutüeilen eine poetifd)e

förofeartigfeit finbet.

3tT)Qr tüoEt id) ü6er()aupt lieber tüegcn ber 2ßaf)l

eines @emä^lbe§ ettüog beftimmen, no(f| ben 5Jleifter

10 an§fd)lie§ti(5^ nennen, an ben ficf) 5prettcr r)Qlten foE,

man tüirb fid) in beiben nadj ben o6n)Qltenben Um=

ftönbcn richten muffen; aber iä) tüoÜte @h). aBo^l=

geboren freunblid^ft erfuc^en, befagtem jungen ^Jlenfd^en

mit ^^xtm 9tat() unb ^()rer ^unfterfal^renljeit bctj ber

15 2öaf)l eine§ 3u copirenbcn @emä^be§ an bie §anb 3u

gelten, Inic au(^ benfelben auf ber ©allerie buic§ 3t)re

üielgeltenbe ^'iUfP^'Qcfjc ^u begünftigcn.

®er id^ in Hoffnung, ha^ fotüot)! ©emä'^lbe aU

^anufcript glütflic^ ongetommen, mi(^ beften§ em=

20 pfctjle unb mit aufridjtiger .§od)a(^tung unterzeichne

ergebcnft

SSeimar ben 25. 5Ipril 1822. 2- 2B. ö. ©oettje.

25.

%n So^nnn {5^ricbrid) .g)einrid) ©d^Ioffer.

[Concept.]

©ie erhalten t)icbel), mein X^euerfter, eine ^^Jrobe

t)on ßompter» S3erg(eid)nng bey befanntcn ^Jtanufcript»
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mit ber S)ru(Jf(i^i-tft. t)a er mir gan^ rec^t 3U t)er=

fahren fd^eint, laffe iä) i^n tüeiter gelten, T6efonber§

ba er bo(j^ immer nur eine 6ette be§ 5Papier§ befc^reiben

töirb. ^UQlfßi«^ I)aöe ^(f) i^^ aufgegeben, bie ^eit bie

er ju biefem @ef(^öft üerhjenbet borläufig ju bemer!en, 5

ha fi(^ benn eine Sc^ä^ung feine§ 23erbienfte§ leidet

mod^en toixh, inbem er bie Stunben toeld^e er l^ieju

öertoenbet, bem SSibliot^e!§fQtologe ent^ie^t unb bet)

biefem eine beftimmte Siemunerotion eingefüljrt ift.

§tet)on tüerbe iä) au^ nad) einigen gortfd^ritten 10

'^aä)iiä)i geben, bamit man im t)orau§ fid^ beSl^olb

bereinigt, i^n^eff^n erbitte mir eine geneigte S3e=

urtl^eilung be§ gegenlDärtigen S9Iatte§, toie mir benn

bie 5lrbeit gut geratl^en fd^eint, unb, toie einige ©teÜen

fd)on betpeifen, nidjt frud^tlog bleiben tnirb. 15

2)er iä) mid^ fämmtlii^en ^2lnorbnenben unb 5It)eil=

net)menben auf'§ befte empfo!^len tüünfdje.

äöeimar ben 25. 5lpril 1822.

26.

Sin 2fo§ann ^einricE) i^o§ ben jüngetn.

[Concept.]

2)ie ^Dlljt^ologifd^en 25riefe ^aben fid^, töie iDo'^l

äu crtnarten tnor, rii^tig gefunben unb gel)en ^Jlontag 20

frü^ (ben 29. biefe§) mit ber fal)renben $oft ab.

^IJtöge biefeg ^eugni^ frü!§erer 2:^ätig!eit bie öoüe

©enefung 3^re§ .^errn 33ater§ fogleid) beförbern.
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2ä) freue mtc^ bc3 ÜJtnnnidfjfoIticien, tüQ§ aud} 6ie

ti^un, itnb l^offe öon 3eit ä" 3cit bte ^Jiefultate ]u

fef)cn. ßaffen ©ie mic^ in ^Ifxtm Greife immerfort

gegentüärtig fcljn unb empfel)Ien mic^ atterfcity. 35er=

5 3cif)en Sie ber ßür^e, iä) tüoEte e§ an biefer 9iac^rid^t

mit umgetjenber 5poft nid^t fet)Ien kffen.

äßeimar ben 26. ^tpril 1822.

2(n 3o^ann darl 2öefielt)öft.

[Concept.]

(Stü. äÖo()lgeboren

fenbe naä) SSeroBrebung mit §errn fj^rommonn DJtanu=

10 fcript 3ur 5)iorp^ologie , tüoBet) id^ Bitte, auf bie

SSemerlungcn be§ nad)ftef)enben SStatte? gefällig ]u

rcflectiren.

Gigentli(^ finb tüir nur noi^ bret) Sogen fc^ulbig,

)X)ix tuerben un§ aBer tüotjl auf biere einrichten

15 muffen, ha noc^ einiget not^trenbig in biefem SSanb

3U bringen ift.

2)e§:^alb tüürbe mir angenel^m fet)n bolb 3u er=

fo'^ren, tüie öiel SSlättcr 5Jtanufcript auf ben gebrudten

SÖogen ge^en.

20 Wit ben beften SSünfc^en.

äßeimar ben 26. 5lpril 1822.
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©efättig 3U Bemerlen.

3)a e§ bie^mal auf (^riparung be§ ^lQ|e§ an=

!ontmt, fo toäxcn biejemgen ÜBerfc^riften , bie mit

9iot^ unter[trtcf)en ftnb, mit etlüoS gtö^erer 6(i)iift

al§ bog ÜBtige ju feiert, ot)ne bo^ man t)i§ jum 5

2^ejte großen 3^tf(i)enraum lie^e. Unb fo iüäre

burd)QU§ 311 üei-fa^ien unb uidjt tei(^t eine neue 6eite

anzufangen; toa§ al§ Überfdjxift unterftrii^en ift,

tüirb nid)t al§ Übetfc^rift 6et)anbett, fonbern ift nur,

al§ Iräte e§ jum 2^ejt gepng, jeboc^ gefperrt, ^u 10

fe^en.

28.

Stn Solfiann 5BeniI)arb äöilbranb.

@tt). 2Bo[)lge6oren

]§a6en mid§ butd^ ba§ öoitrefflic^ gebadete unb grünb=

lid) Bearbeitete ißoIoffolBIatt auf ha§ angene^mfte

üBerrafd)t unb meine 31>ünfd)e, bie ic^ Bet) eigner 15

S5etrac§tung be§ großen ©egenftanbe§ ^eif^er im 6tiEen

!^egte, ganj eigentHd§ üBertroffen, aud) mt(^, Inie id^

mit Diü^rung geftc'^e, burd) hk etjrenöoHe ©rtoä^nung

meine» 9iamen§ in fo guter ©efeüfc^aft gu aufric^tigfter

ban!Barer 2tner!ennung freunblid^ft t)erpfti(^tet. 20

6c|on bie tnenigen Sage, feitbem biefe§ crfa^rung§=

unb geban!enreic§e äßer! meine SBanb fdjmücft, ^aBen

unterrichtete f^reunbe ben leBfjafteften 2lnt!^eil baran

genommen, unb id^ jineifle nid)t, ha^ bie gange natur=

forfdjenbe SBelt mit un§ baDon erbaut fcl)n locrbe. 25
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^an!en Sie .^ervn Dr. 9üt(^en anä) für feinen

2f)eil 3um aüerbcften; beibcn ift ö(ücf" 311 H)ünfcf)en,

bafe 6ie fid; im begegnen fo öotlfommen öerftänbigt

uiib ]nx '^^(iiöfü^iiiug einen fo tüchtigen .^iinftler ,^u-

5 gefeilt l)nben.

9Jle()r fngc \d) nidjt, mir öorbet)altenb, uadj gc=

nauerem 6tnbinm meine ©ebnnten barüber öffentlid)

QUöjufprerfjen.

2)Q§ Sefte tüünfc^enb.

fäßeimai- ben 28. 'äpxii 1822.]

29.

%n ?higiift Aöogeii.

[Cüncept.]

10 X)ie ^2ln!unft be» mir überfenbeten 3^rauerfpiel§

t)erfef)lc nirf)t fogleid) ]u melbcn, ot)ne iebod) 3§«wi

2Bunfc§ gemöB einige ä^etiadjtungen barüber ^in^u^

fügen 3U !önnen.

Seit me()r al§ itcan^ig 3ö§i"en bin iä) getüöijnt,

15 aEe Sc^aufpiele, bon ben älteften bi§ ^u ben neuften,

nur in ib'e^ug auf ha^j trieimarifdje 2:i)cater unb in tuie

fern fie auf bemfelben, unüeränbert ober öeränbeit,

üorgcfteEt tuerben !önnten, 3U betrad^ten; ba^er benn

auc^ bie gro^e ^Jlannid)faltigfeit unferer (5j:l)ibitionen

20 cntfprang. Seit meiner Entfernung öom Xt)eater unb

bet) Ermanglung alleä prattifc^en 3^c<^§ ift ^» ^^^i^"

unmöglidj, ein ncue§ ^Bü^nenftüd 3U (efen, tücil id)

es ol)ne ^e^ug auf unmittelbare U.^orftcEung uid)t 3U

®octl)eä aäJerte. lY. Slbtt). 30. 430. i
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Beurtt)eilen hJü^te. @rlau6en ©ie mir olfo, ba§ StüÄ,

toenn e§ meine Äinber unb jüngexn f^reunbe gelefen,

tDteber bantbar ^urü^äufenben. ^inbe iä) in bem

Uxt^eil biefer leben§= unb Bütjnenluftigen ^ugenb

einiges U)a§ 6ie erfreuen unb förbern !önnte, fo foU

e§ äugleid^ erfolgen.

3^re Heineren ©ebid^te tüürbe mit SSergnügen

feigen.

äöeimar ben 7. ^o^ 1822.

30.

%n 6. e. gf. SCßeller.

Sie erl^olten Riebet), mein SCßert^^efter, [tott bret) lo

outorifirten Quittungen diere jurüif; erfu(^en (Sie

§errn ^rof. ©ülbenopfel !ünftigf)in biefe 5lbfonberung

bet)äube^Qlten, bamit bie 5lu§Iagen in bie uerfd^iebcnen

(Sapitel öerfd^rieben tnerben !önnen.

5!Jlit ben beften Sßünfdien is

Sßeimor ben 6. ^ot) 1822. @.

6obann in ßrtüiberung ^^rer legten ©enbung

jage ^^olgenbeg.

2)ie abgeüir^te Kollation be§ 5!Jlanufcript§ ift fret)=

Viä) öort^eill^oft; ßompter tt)irb alfo in biefer 2ßeife 20

fortfoljren, hod) tuollen mir !ünftig()in bk falben

SBogen nid^t me'^r bred^en, fonbern rollen, ßoffen

(Sie Qtte§ Hegen bi§ iä) hinüber lomme.
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^ItSbann 6ccnbeu tüir aud) ben Ginbaub bcy b'5Il=

tonifd^eii äBcifcy, lafjen Sic inbcijeii bcii ^ünfdjlag

fertigen, (^fü^en 6ie unfern <5reunb, id) freue mi(j§

fe()r ilju lüicbcr .^u fc()cu; nii3c\e er fid) bod) fdjoncn,

'•> ba^ idj il)n gefuub antreffe.

SBeimar ben 8. ma\) 1822. @.

31.

^^(n (iavl Sviebrid) ö. 33Dt(;.

6h). §od)tt)ol^lgeboren

tfaUn getüife mein ©d^hjeigen Quf bie traurige 33otfd§aft

nid^t al§ Unt^eilnafjnie ouggelegt; eS tüar gerabe

10 t)ieltne^r bo» @cgentf)eil, ba§ tiefe ©efü^l tDa§ mid^

immer ergreift, ioenn gute f^ätigc ^JJtenfdjen üor mir

l)ingel)en, bic lange nac^ mir t|ätten tüirfen foEen;

unb '^ier nun gar ber feltfomfte, tüiberhjärtigfte 3"foII'

5^iögen ©ie mit ben tüertljen iS^^iö^" lange erljalten

15 fet)u unb ic^ baöon fo tüic öon ;3t)rem fortbauern=

ben 2ßo^th)oüen t)on ^^it ]u ^eit fidlere 5^ac^ric^t

erhalten.

(^egentDörtige» aBäulaffen ergreife hk ©elegenl^eit

bie mir Bet)liegcnbe§ §eft barBietet. 6ie tüerben in

20 bem S5orh)ort einige» über ^^xm guten SBabft finben,

ben iä) al§ einen tüadcrn ^f^aturbid^ter an|pred;c.

^ä) beule auf ben in gebadeten SStättern berül^rten

föegenftanb tüieber jurüdf^ufommen ; bet) näfjerer 33e=

tradjtung tperbcn fid) ''.Jlnfidjten ergeben, bie bcr Oater=
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Iänbif(^en ßiteratur üBet'^QU^t unb ber proötnäietten

5lu§6ilbitng im ©n^elnen förbeilid) [inb.

©ebenfen ©ie mein, tuenn ^ijmn öon neuei'en unb

älteren ^robuctionen ettOQy bor bie ^tugen !ommt, in

@e[eHf(^aft ^i)xcx t!^euren (^rau @emQt)lin, ber id) 5

mic^ fd}önften§ empfel^le.

ge^orfamft

Söeimar ben 9. ma)) 1822. ^. äß. t). ©oettie.

32.

5tn 6arl greil^errn t)on ßl)n(fer.

[Concept.]

Söenn 6tt). §od)h3o'^l9e6oren mein 33erjprec§en ^al=

ten unb einen trefflichen ^^luffa^ über ba^ 3^i6elungen= 10

lieb mitf^eilen foE, fo mu^ i^ ben @ntf(^lu§ foffen,

mid^ felbft in ben ,^nuf ju geöen. S)q§ grüne SSänbd^en

6eäeid^net hie eigentlidje ©tette; möge fie genugtl)un.

©ntfd^ulbigen unb empfe^^len ©ie tnic^ |)ö(^ften

£)rt§ äum oEeröeften unb erl^alten mir ein freunblid§e§ 15

5lnben!en.

Sßeimor ben 9. ^0^ 1822.

33.

2ln 3^. e. 3öeffell)5ft.

[Concept.]

;3nbem Sn). äBoT^lgeBoren ban!6ar dermelbe, ha^ bie

©jemplare be§ neuften Sonbeg glüdlidj angetommen,

fo üBerfenbe 3uglei(^ noc^ ^anufcript gur 5Jtor^3l)ologie ; 20
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e§ fd^liefet ft(^ untnittelBor on'ä 2Bor^etgeI)enbe, nur

bemerfe, baji bic legten SBlättcr 31. 35. 6. bic te|teii

Seiten be§ .^eftey füEen foUcn. 3<ij löünjc^c bQ§

nÜeS pofje, c§ ift e'^ei 311 ötel ^ionufcript qI» ,3u

b tucnig, hjorübcr mir mit bcm näc^ften Sicbifton^Bogen

geföEige 5iad)vi(^t erbitte.

^IRit ben beftcn äßünfd^en unb ©ritten.

SBeimar ben U.matj 1822.

34.

%n (5. (J. 5- SB dt er.

Soffen ©ie bo(^, mein äüert^efter , gleid) einen

10 5lnf(^lag maci^en über bie getüünfc^ten ^enfter in ber

S5ibIiotl)e!, bamit iä) öorläufig bie Sac^e überlegen

!önnc; aurf) forgcn 8ie, ba^ bie jlogebüc^er I)erüber

!ommen, tüeil iä) fic Serenissimo nod§ gerne bor ^ijxo

5lbreifc t)or(egen möd^te. ®ie borigen fjoben fet)r guten

15 ßinbrudt gemacht.

9Jtit ben beften Söünfd^en unb ©rüfeen.

Söeimar ben U.mat) 1822. @.

35.

Stn ^. 31. ®. Söciget.

[Concept.)

6h). äßo^tgeboren

ert)Qlten l)iebel) mit bielem 2)Qn! für bie geneigte

20 SBeforgung

ae^en 2:t)aler fadjf.,
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toenige ©rofc^en mc^r, aU iä) fcdulbig "getüorbcn.

5luf bic näc^ftc ^(uction l^offe mä) ju ted^ter ^eit

meine SSeftellungeti mod^en ju tonnen.

^JJUt ben Beften 2öün[c^en unb @mt)fel)lun9en.

äBeimor ben 12. Wat) 1822.

36.

^Jiögen Sie trol)!, mein 2!^euer[tei', bet)!ommenbe

^2lbf(i)rift butc^fe^en unb mit ^i)xzm Original äu=

fammen^olten; auä) toaä gefe'^lt fet)n foEte, cottigiren.

3n Hoffnung 6ie Ijeute 5lbenb ju fe'^en.

SBeimar ben 12. ^q^ 1822. 65. lo

37.

3In 6. e. g. Söelter.

.^ierBe^, mein äßert^efter, ben o^ptobirten unb

autoxifirtcn ^nfc^lag. 6ovgen 8ie tüie geiüö'^nlicj^

ha% gute ^Irbeit gemoi^t lüerbe.

ferner liegen bie 2lu§l^ängeBogen be§ |^elb3ug§

gebunben bei), bamit ber ^reunb einfttöeilen an biefen 15

(Sreigniffen 2^I)eit nel^me. 2^ erbitte mir ba§ 6j;em=

^lar balb ^nxM, bogegen ein beffcreä erfolgen [oll.

^it öiclen ©rüfeen unb ßml^fe'^lungcn.

SBeimor ben 15. ma\) 1822. ©.
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38.

?lu £eopotb ^Jorof^cuö b. |)cnning.

@ntopti[c^cr ^Ipparot, na^ iÖerttn 311 fcnben.

I. ©cftell. 2)iefe§ h)irb betj'nt ßj^eritnentiien fo

gerid^tct, ba| ber ©ta6 bem S9eobad§ter rechter §Qnb

Bleibt unb bcr S5oben, iüic ber 5pfeil au^tüeift, mc()t

5 gegen bie Sonnenfette, fonbein iigcnb eine tlaxc

^immcl§gegenb gefeiert fet). 5!Jlan tf)nt überhaupt

tüo'^l, Bcfonbeiy Itjenn man anbete untemd^ten unb

über3cugen \mU, \vo mögltd^ hc\) reinem .^immel ^u

ci'perimentiren.

in IL 5}Httel[tü(f. ^it meffingnem bieretftcn 9taf)=

men, beftimmt um bie @Ia§pIotten unb anberen

ento))tij(^en STöxpex barauf 3U legen. 5!Jion fc^ieBt

e§ in ben gefpoltnen 6toB unb fd^rauBt e§ an. 3luf

bem Stammen liegt ein ®lo§plätt(^en mit $pap^e=

15 einfaffung, bamit bie !leineren Xofeln unb Körper

nid^t burc^faKcn. ßj^erimentirt man mit größeren,

fo tüirb e§ herunter genommen.

III. DBere§ 6tüdE mit^effingBlec^ unb ©d^rouBe;

üBer bem SSor^erge^enben ein^ufd^ieBen unb an3U=

20 fd^rouBen.

IV. DBercr Spiegel, toirb in gebadete Sd^rauBe

eingefdf)rauBt.

V. Unterer Spiegel, toirb genau auf bot^ Be=

3eidl)nete Quabrat, ha^ ber 5pfeil burd§fd§neibet, gegen

25 ha^ .^immel»lid[;t oufgcfteUt. %n bemjelBcn mufete
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unten ein .^eil angef(3§rauBt treiben, um bem ©^jieget

born eth}a§ '^ö^crc 9it(^tung 3U geBen, h(\% ha'^

.^{mmellU(i)t ober iebe§ beliefeigc Silb 3um oBeren

Spiegel burd) ben meffingcnen 9ta^mcn gelangen

!önne. 5

VT. gntoptifc^e ^platten, öieredtt, an ber ^o'^l

bier. I)iefe iücrben nad^ unb na(!§ jtoifd^en ben 6pie=

geln ouf ber Sdietbe 5Ji;. II üBer einanber gelegt,

bomit man bo§ 2Bac§yt^um ber f^iguren Beoboi^ten

!önne. NB. ^it biefen S^äfeli^en lä^t ftd§ ber erfte 10

einfac^fte ©runbberM , 6eitc loO, V, gar glüdlic^

borftelten, tuenn man turg bor ober turg nadj 6onnen=

Untergang ejpcrimentirt.

VII. (5ntoptif(^e ^lätt(^en, bretiedt, an ber

^aifl bret); geigen ein3eln unb ^ufammen ba§ ^P'^önomen 15

beutlic^.

Ami. ^ergletd^en, runb, an ber S(i^ «^^'e^-

'?fliä)t gan^ beutlic()e§ ^p^änomen.

IX. @in formlofe§ be§gleid^en, hc^fjalb fe^r

tntereffant, hjcil ftd^ bie ©rfc^einung nad^ ber unregel* 20

mäßigen ©eftalt ber @la§plattc richtet.

X. ©röterer, au§ platten 3ufommengcfc|tcr

(5uBu§, ntc^t gut gcrat^en, ju büfter, 3eigt oBer bod^

Be^ florem ^immel bie ©rfd^einung gonj erträglid^,

Befonber§ fann man Bel)'m fc^tDarjen .^reuj hk @nt= 25

[teBung beffelBen au§ ^tdtt} Oon ben 6ifen l)er 3U=

fommen rüdenben l)alBen ^onben recj^t gut geba'^t

toerben.
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XI. ^leinftcr 6iibii§, bic Gifc^ciniing auf ba§

j(^ön[tc 3ci(icnb. Da er einigermaßen jjaiQÜclipebifd^

ift, fo öibt er, je mä) bcm man i^n auflegt, cthjag bcr-^

änbertc Öettattcn. äöcnn man if)n auf bcn i(^mar3en

.. Spiegel legt unb gegen bie brel) .^immel§gcgenben (ber

Sonne gegenüber unb ju beiben Seiten) ^in^ölt, !ann

mon ben ,]loel)tcn gefteigerten i^erfucj^, VI. p. l:'.l, auf

ba§ überäeugenbftc aufteilen.

XII. (SJlimmerplättc^en, in eine 6t)arte ein=

10 gerahmt, an ber langen Seite bc§ Sed^§edfä ibentifd)

mit ber 6rfd)einung, an ben turnen Seiten fie um=

te'^renb unb jugleid^ färbenb.

XTTT. ^erglet(^en, aber nid^t fo rein unb

beutlic^. (^ine burd)gefd)nittenc 6l)arte liegt bet), ha=

»5 mit Sie ba§ Seite 150 empfo'^lene SBcrfa'firen felbft

aufteilen !önnen.

XIV. jlrintgloy, beffen 9{anb ju 3)erftnnlicl)ung

aller 2Btr!ung ber 2rübe ^inreic^t.

a) Wan faffe fol(^e§ am .f)en!el unb ^alte e§

20 gegen ben Haren .^immcl; fo tüirb ber Sflanb f\oä)-

gelb erf(^einen.

b) 5Ran fentc e§ t)erunter, fo ba§ eS gtüar

nod) beleuchtet fei), ober ber bun!le ©runb ber

^enfterbrüftung burd^fdieinc; fo mirb man örün

25 feigen.

c) ^lan fe^re bem l'ic^t ben ^Mm unb l)alte

ha^ @la§ gegen frfjUjar.jen ©runb; fo crfcfieint ein

.^immelbtau.
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d) SBrtngt man e§ bor einen ^eügrauen @runb;

fo etf(5§eint ein lei(^te§ SSiolett.

5Die 5)^öglid§!eit, alle Sorben au§ ber buri^ ßid^t

unb ^infterni^ bebingtcn ^^rüBe abzuleiten, ntu^ in

bie 5lugen faEen. ^lan bittet bie[e§ @lal in gieren &

3U galten, tüeil ein gleii^e» nid^t leicht 3U finben fet)n

ntöd^te.

XV. SSaumartig fd^immernbeS ^Jfetoll, ol§

nö(|[te§ ^Inalogon ber entot)tif(^en ßrft^einung. (S) a=

maft ift nidjt bctjgelegt, bo er überaE 3U l^aben.) 10

XVI. 5!Jle f f in gfd) raube ju hzm 6|)onnung§=

berfud^ nac^ SBrelnfter, mit bem nöt^igen $piättd)en.

3n ber $Papt)e befinben fid):

a) 2)ie S^ofeln gur Farbenlehre; tücnn ©ie folc§c

auf ^Pap^e jiel^en laffen, fo t)aben ©ic biefelben bet) i^

ber i)emonftrotion immer jur §anb.

b) ßolorirtc ^eid^nungen, ben ätoeifel'^aften ^ri§=

matifc^en f^aE aufüärenb.

c) 2Berf(^iebene ^aä)t i^nbitiöinn^en be§ %ppaxat§.

3n ber ©d^acijtel finben fid^ bie Heineren ^T^eile 20

be§ 3l)3parat§.

lEe§ ift mit 9iummern borliegenber SSefd^reibung

numerirt.

^an bittet, bel)'m ^luS^acfen borfid^tig au SBertc

3U get)en , baniit bk 9Zummern nidjt üerttjec^felt 25

iüerben.

2)ie mit 9lotl^ öorgeftrid^enen ^flummern mufe mir

nod§ gemod^tem ©ebrauc^ ^urüdE erbitten.



1822. 43

6c'^r [rf)5nc SBcl)f|)ielc bon aufgc[c^mol,^encr Xxnbt

finben [irf) unter bcn alten ©laifenftcin. .^err bon

SJafltei bcfi^t getüi^ unter feinen y^ragmenten beren

tnQurf)e, iooniit er ^I)nen biellcidjt 3U .l^iilfe tommt.

5 '^Mä) !önnen ©ie tüegcn biefc§ ßtnfd^mel^euy t)iel=

kiäji hk tüd^tigen ßünftlcr bcr ^PoreenonfoBri! tnter=

effiren, benen berglcic^en tüa^rfcEieinlic^ fdjon betannt

getüorben.

fQkmii tritt id) biefemal fd^liefeen unb ©ie erfu(3§en,

lö mir bon treueren ^^ortfdjritten 5?Qc^rid^t 3n geben.

3u attem, traa ©ic tbün)djcn unb bebürfen mögen,

tuittig unb bereit.

mimax ben 16. ^atj 1822. @oett)c.

©onntog ben 19. ejusdem ge'^t ber Soften tbo^l=

15 qi^püdi mit ber fa'^reuben 5Po[t ab.

;S9.

3lu lUrifc b. ißröfigfc, geb. ö. Sötticnftau.

6tü. ©naben

freunblid^er ßinlabung ^u Q^olge tnerbe geUii^ ha^

^JJföglic^e f^un, um bie[en ©ommer in ^Jtarienbab

aufjutnarten. 5iur bin id) gegentüörtig nod) nic^t

20 im Staube, ben Icrmin genau 3U beftimmcn. iIBa'^r=

fd^einlic^ ^obc ^u 6ube 3uni ha§ SSergnügen, Sic

unb bic töert^en ^^^rigen, bic ic^ fdmmtUd) jum

f(j§5nften begrüfic, toieberjufe^en, ha id) benu im

3toet)ten Stod, inomöglidj an ber öde gegen bcn §crrn
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DBeramtmonn .^u, ein Zimmer, eine ©d^lnftammet

unb einen 9taum für ben Sebienten ganj in ber

^atjt gu finbcn hjünfcfjc unb ü6rigen§ borouSfe'^e,

bQ§ iä), tüie bor'm 3a()r, in 3^)^em ^^amilienh-eife

3U jeber ^di unb 6tunbe mid^ ^ö(^ft öergnügltd)

befinben njerbe. SGßie bie 3eit Ijetanno'^t, tnelbc bo§

JlQ^ere. ©rl^alten 6ie mit ein tt)ot)ltüottenbe§ ln=

beulen unb loffen micf; S^nen unb bem ganzen toettl^en

.^Qufe abermal§ inilüommen [eljn.

gel^orfonift

SBeimov ben 19. ma\) 1822. 3. 2ß. ü. @oetf)e.

40.

5(n ben ©lo^lier^Dg 6ail "üluguft.

[Concept.]

©It). ßöniglidje ^ol^eit

l^aBen bie öorigen S^ogebüdjer bei ienoifcEien Sibliot'^e!§=

SSertnanbten mit fo gnäbigem 5Bet)faE aufgenommen,

bo^ id) tro"^! bie f^^oitfe^ung ber)elBcn 3U einiger 15

Infid^t gegenU)ärtig borlegen barf. S)er gleic^foES

Beigefügte neufte SBetidjt lä^t im ^urjen überfeinen,

tt)a§ im Vergangenen Sßinter geleiftet tüorben unb

h)a§ in biefem 6ommer ^u fjoffen fte|t. ^ntwier ift

e§ unfer aEer angelegentliififter Sßunfd), ha% .f)öc§ft 20

f)enenfelben biefe§ ©efdjäft in einiger SSoHenbung möge

öorgejeigt tüerben. SSorje^t glaube toa§ irgenb ftören

ober aufl^alten !önnte befeitigt äu totffen.
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Der SScrirfjt ferner be-3 ^){at() 3?Mitpiii§ .^cigt, bofe

er auf gutem äl^ege rafd) fortfdjreite; auif; in biefcm

t^ndje hJtrb fc^neUer aU man glaubt (5rfreuli(^e§ 3U

©tonbe totnmen. äöcy()oIB iä) bcnn für bie bcm

.'. totEigen t^ättgen ^Jinune gnöbigft gegönnte äiilnflc

meinen öerpfli(^tet[ten 2)nn! nachbringe.

5fiid)t§ l)ättc mir übrigens !önnen erfreulidjer feljn

al§ bafe .^")ö(i^ft 2)iefel6en bie laufenb l^aler 6jtra=

orbinarien bcn unmittelbaren ?(nftalten auf foöiel

10 ^at)xc gnäbigft 3ugefidjert ; Cy lä^t fidj l)ierna(^ man=

d)Cö planmäßig augfüf^ren, njeld§e§ aüenfaE» unfern

5(nftoUen uodj abgcfjt nub ^offentlici^ gu .§öd^ft 3^xo

^ufrieben^eit gereichen iüirb.

2)arf iä) in biefen S^agen mid) untertl^änigft melben,

15 um §öd)ft S)ero SBiÜen unb ^efet)(e für hu näd)fte

3eit ]u t)ernel)men unb midj 2^)xo fortbauernben §ulb

unb ©nabe 3U öerfidiern '?

äßeimar ben 20. mcit) 1822.

41.

%n ^. SB. »ticmev.

können (Sie mir, mein S^l^cuerfter, bie Semertung

20 über hk ©tier'^örner bet) ben ^Iten für^lid) aufzeichnen?

ey ift gerabc 5pia| unb @elegenl)eit auf bem untern

treiben 9taum bon ©eite 352 fie anzubringen; e§

fc^abet nidjtS, tpenn ey audj auf bie folgenbe 6eite

hinüberginge,

25 äßeimar ben 23. mal) 1822. @.
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42.

%n g. So. Oliemev.

2)0 iä) tnici^ entfd^loffen I)Q'6e, auf etltjo adjt S^qqc

nQ(i^ 3eno 3U gelten, jo fenbc nodfi einigeg ju gefäütger

S)ui-(^fi(^t. Set)!omTnenbe§ Bitte ber licBen f^rou äu=

3u[teEen ; boS 3Sermifete !)Qt ft(^ in einer anbern ^orm

tpieber gefunben. 5

S)a§ SSefte tüünfd)enb unb bolbige§ äßieberfel^en

t)offenb.

äßeimot ben 26. ma\) 1822. @.

43.

In ^liebrid) "il^eobor Saöib j^'väuter.

9tQd)fte^enbe§, mein guter Kräuter, tüerben 6ie

mir freunblid^ Beforgen. 10

1) 33or Serenissimi ^brcife jenbete §öc§[t ^enen=

felben einen Slei^toften mit

a) ben XageBüc^ern ber jenaifd^en ^ibliot!^e!§=

öertüanbten,

))) bem legten ©ülbenQ^fel'fclen SSerid^t, ^5

c) bem 3^ulpiu§'f(^en SSeridjt tDegen be§ ''Müx\^=

!Qbinett§.

2)iefe jinb bor meiner 5lbrei[e nic^t on mid^

gefommen; fudjen 6ie folc^c aufäufinben unb mir

Qu^er 3U fluiden. 20

2) SBünfc^tc b'^lubuiffon über Geologie; er fleljt

Quf bem ^üdjerOrett an ber 2^ür.
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3) S3on ber SBiBItotf)ef Cateclusmo de'Gesuiti,

4) 6pQnicn unb bic 3tet)otiition.

5) 2ÖQ» öon S3riefen unb 5pad£cten anfletomtnen,

tüQvc gleid^faHS bitrd; bie Sotcn 311 fenbcn.

6) ''IRdne ßinber fd;ön[ten$ 311 grüben.

3ena ben 28. mat) 1822. ©.

44.

%n ^o^ann ßl^riftion ^üttner.

[Concept.]

@tö. SSo^lgeBoten

er|)robte ©eföEigteit a^Beimaly in 5tnfpru(^ 3U ne()men,

baif id) ttio^l fein S3eben!cn troflen. i)a§ na(5§bex=

10 3ei(^nete 23ud^, für ©ei(5^i(^te ber ^unft unb ^unfttnerfe

t)ö(^ft intereffant, Inünfci^te man für ®ro^l§er309U(^e

^ibliot^et:

A Catalogue and Descriptiou of Küig Charles the

First's Capital Collectioii of Pictnres, Limnings, Sta-

15 tiies, Brouzes, Medals, aud other curiosities; now

first published from au original Manuscript in the

Ashmoleau Musaeum at Oxford. The whole tran-

scribed and prepared for the Press, and a great part

of it printed, by the late ingeiiioiis Mi'. Vertue. 4''.

20 London 1757.

Sollte e§ ©elegen^ieit ßel)en, §errn £u!e ^otüorb

t)on mir grüben 3U Inffen, fo bitte barum. ^er

biograp^ifclje ^nffalj, für Ineldjen abermals fdjönften»
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haute, ift fd^on bon mit treulich üöerfe^t unb tuerbe

babon foBalb er gebrud^t ift ^emplarc ükrfenben.

^Jlit ben aufn{|tig[ten 2Bünfd)en iinb in Hoffnung,

boji ßto. äöo^lgebotnen mir ein geneigte^ ^^nbenten er=

l)Qlten merben.

Seno ben 31. Wat) 1822.

45.

?tn ©eoxg |)eiiuiif) ^loel^ben.

6tD. äBol)lge()oren

öermelbe fogleid) bie 3lntunft ;^!^rer p(j^[t erfreulid^en

6enbung, bon ber ic^ bie OJefultate im gegeniüärtigen

|)eft Don .9?un[t unb ^2lltert()um, im näd)ften fobann lo

;3ii)re t)ott!ommen Befriebigenben ^iittt)eiliingen in ex-

tenso geöen tüerbe; fie finb fo grünblid^ unb auSfü^rlidj,

al§ fi(^ t)on S^rcr Umfidjt, ^ünctlidj!eit unb Q6e=

tt)ogenl)eit nur erlüorten lie§.

^JJ^c^r fog \^ nid}t, um biefe feilen nid)t auf= 15

äu'^alten, unb 6emer!e nur ba§ id^ Ut) ^\:jxo l^önig=

lid^en §o"§eit bem ©ro^tjer^og tüegen bcm ©jemplar

be§ 5l6enbmal^l§ nadjäufragen @elegen!^eit na'^m, unb

toa§ iä) borl^er bermuttiet l^atte tüirEid^ foub. 2)q§

in meiner Slbluefenl^eit angetommene ^aätt nömlic^ ^o

hjor t)on ben ^[Jkinigen eröffnet unb an Beibe ^o^eiten

bie bcäeidjncteu ^i-emplore gefenbet tnorben. ^Ran

tüQrtete meine 9iü(I!e!^r ab, bie erft fpät unb ]u einer

fel}r tumultuarifdien 3cit erfolgte; boburd; mürbe ber
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Dan! für bic kbeutcnbe ©oBc licrfäumt, bcn id) ahn

mit bcn fxcuublidjftcii föriifjcn nadjjiiGringcu gegen-

tOQttig öon Serenissimo aii§brü(fli(^ beniiftrngt Bin.

23et) ^s()vo .(lailcdidjcn .^o()cit tücrbc nad) cifolgtcr

5 ^Jiii(f!unft öon 6t. ^^etciybnrg gleidjfatty einige (h*-

tüätjnnng tfjnn, e§ mag tüoI)l auf benfelBen Umftönben

Beinl)en.

^JJHt tüieber^oltem !3)nn! füv geneigte UoÜtommene

ßxfüUnng meiner 2Bünfdje

10 ergebenft

äßeimar [3ena] ben 1. 3unt 1822. ^.äß.ö.öoettje.

4G.

5ln lUrife ö. 5Stbfigte, geb. b. ßbnuMiftaii.

ßh). ©noben

berichte nnnmel^r mit ©ctüifi^eit, ha^ meine ^^Ib[id)t

ift, jn 6nbc biefe§ Wonai§ bei ;3i()nen cin^ntreffen

15 unb ettüa bier SBod^en 3U öern^eilen. 3idj luieber'^olc

meinen im Vorigen SSrief au»geft)rod)enen äBnnid; nnb

freue mi(^ fel)r 6ie nnb bie tl)euren ^f)rigen im beften

2ßot)lfein 3U begrüben, yjtid; ju einer allgemeinen

frennblid^en ^2tufnar)me beften§ cm^fe^lenb

20 9e()orfQmft

SBeimar ben 1. 3Jnnl) 1822. ^. m. ö. föoetlie.

©octljcä »Jcifc. IV. 9U)tl). ac. 9^0. 4
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47.

%n @. S3oiffer^e.

3nbem td^ mid^ Qnf(^ic!e meine 9iei[e naä) ^Qrten=

öob abtxmaU anäutreten, öexmelbe fteunblic^ft, bofe i^

3U gnbe bte[e§ ^onotg bort einzutreffen gebente unb

miä) t)ier SBod^en bofelbft aufzuhalten geftnnt bin.

S)a S'^nen i^l^re @ef(^äfte f(^tüeiiic§ eine Steife bort{)in

erlaukn, fo toürbe, naä) meiner tna'^rfd^einlid^ in ber

mitk be§ 5luguft§ erfolgenben Mäh^x, fogleic§ mh
bung t^un, unb bann tüöre e§ fet)r fd^ön, tüenn 6ie un§

im ©pätjafir befudjten. ®§ ergibt fic§ gar manches

fd^on ie|t unb Bi§ bol^in, hjorüber in ©egentüort

münbltd^ 3U oerfianbeln iüäre. 3c§ !ann 3h)ar nic^t

t)orou§fe^n, hiie e§ bet) mir im §oufe unb f^amilie

ou§fe:^n toirb; ift e§ ober einigermaßen t^unlid§, fo

biete §au§ unb Xifd§ on.

S)ie ^Jiüttäe oon ß^ili fönnten ©ie mir äunäd^ft

fenben, inbem id^ boc§ in biefen bret), t)ier äßod^en

nod§ einige ^^iad^rid^t öon ^f^nen hoffen barf. SCßegen

fonftiger ^IJtünaen lege ein !leine§ SSIatt bei}. 3Benn

ber |)änbler biHig Herfahrt, fo !ann id§ i^m t)on !ßdt

äu 3eit einiges äutoenben.

@rl§alte id§ ben 2^ejt ju ^Ijxzm £)omtöer!e t)or

meiner Slbreife, fo nel^me id§ i!§n mit, auf gut @lüd^

baß mir eine SDarfteEung ^l^rer i^ntentionen gelingen

tüerbe. <5ot)iel greube mir ouc§ bie bi§l)erigen 6tein=
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btütfc (^emodjt, [o \üax iä) bodj niemals neugieriger

aU je^t Quf bic 2)Qr[telIung im letnpel.

S)ie ß)ebi(i)te über 9ktur finb ,iiemlid) bcl)[ammen,

bo» meiftc tenneu Sie. Sciber ^erftveut man fid) ]n

6 jel^r unb folrf^e fibl)Einif(^e Blätter entjpvingeii nur

QU» ber innigften ©amnitung.

^Jlein morpI)o(ogifcf) = tiiifjenic^Qftürfje§ §eft tuivb

3^f)nen aud) mand^e» (Erfreuliche gebracJ^t ^akn; Irenig-

ften» i[t alle» leBenbig unb öon ©d^ulftoub unb ^ober

10 nid^t» barin ju fpüren.

'^Hlcin ntilitärifc^e§ S3änbd)en tft lüunberlid^ genug

;

bo(^ ^offe id), meine f^reunbe finben mid^ borin tüieber.

2)a§ 6ie für mein perfönlidje» Anbeuten fort=

tüäl)renb 6orgc tragen, bafür hmU id) jum fd^önften.

15 äßenn öon einer 6tatue hk 9tebe i[t, tüürbe id) mid)

für eine fte'^cnbe erttären; bie fi|enben, tucnn nid^t

mit großem 03efd)mad gebadet, mit liebeuytoürbiger

3ierlid)teit ausgeführt, Behalten ettoa§ 6d^h)ere§.

?lud) tüeife man mit einer fte^enben immer e^er

20 too'^in, jebe nifd^enartige 2Banbt)ertiefung i[t fd}on

ein fd^idflid^e» ©e^äu».

erhalt id^ 6alb l)ierauf ^nttüort, fo fd)reibe nodj

t)or meiner ^Jlbreife. ^breffiren Sie ben SSrief nad§

äßeimar, tDo^in id^ in biefen 2:agen tuieber abgebe.

25 treulid^ft

3ena ben l. ^uni 1822. ®.

2)ie ^tünjcn betreffenb eröffne ^olgenbeS: ^ä)

ijobt ätr»ar felbft feine ^JJiünjfammlung biefer ^2lrt,
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bod§ ^reunbe, bte ftd§ baxan erfreuen. 2)o mag iä)

ü^nen benn gern, h)ie e6en biefemol ber ^aU ift, i^re

Sütfen QU§5ufütten Bet)[te'^en; bod^ i}dh xä) auä) auf

eine größere ^Jlun^fammlung ©influ^ unb tf)ue be»§o(6

folgenbe ^Infroge. 5

?ll§ im 2af)X 1806 bie beutfc^e 9ieic^§conftitution

Qufgelijf't toarb, fo öerloren Diele ^Jtebiotifirte ba§

Tlm^xiä)i, nnb bie [te^en Bleibenbcn ©ouberaing

mußten il^re 6tempel beränberu; nun todre alfo bie

'^roge, ob unfer Stuttgarter ^Jlün^freunb ein 35er= 10

jeic^ni^ öon Reiben machen, bie o^ngefät)ren greife ^in=

zufügen unb mir jolcf)e§ üfierfenben U)oEte, tüorauf iä)

benn ^ijd^ft lua^rfd^einlid^ bie SSefteÜung mad§en iDürbe.

^an tüürbe fic^ mit ßiner t)on jeber 5!Jlün3[tätte

begnügen, aber auä) tt)ol)l mefjrere anne'^men, üon 15

iuetdjem 'M^taU tnäre gleich, nur müßten [ie öon ben

legten ^Q^'i^en feljn.

äBeimar [^ena] ben l.^mi 1822. 3. 2Ö. t). (Soetfie.

48.

%n ?Iugu[t b. ©oet^e.

Um ben bi§f)er berÜimmerten @enufe unfre» ^^an^=

garten§ hjieber 3U getüinnen, bäd^t id^, mein guter ao

©o:^n, t)erfül)ren tnir folgenber ^Jla^en.

3Bir er^ij^ten bie 5Jiauer gegen Often um bier

-(^u§, liefen löngere, über biej'elbe nod) brel) ^u^

^eröorrogenbe Steine einmauern, an luelctje fobann
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©einnber bcfcftigt trürbcn, (tüic on beB S9iu"gmüIIer§

öaiten, bctjin ^ilufftieg ^u SceBad) ju fe^en) bic

5p(nttcn iDÜiben auf bie öicr ^ufe erl^ö^te ^auer

aufgelegt iinb ha^2 Öclänbcr I)intcrtDärty angebrad^t

5 ha^ man iiod^ 23(umcn Slfcfjc anbringen tonnte.

$Ißic bei) ber 5ltbett betne 5Pfirfc^cn unb 8porgel

3U ficfjern Ijobc aucf} fd^on an§gcba(^t. Spxiä) mit

bem Hfnurer baiübcr unb bereite aUeS dor, bamit

\)ox meiner ?lbretfe ha§ ©efdjäft eingeleitet fei).

10 :3eno b. 2. ^uni 1822. @.

49.

?fn (5f)riftian ^(uguft ^ßul^iu^.

[Concept.]

^<}(uf SSeranlaffung unfer» Sergrat^ ßen3 erfud^e

©ic, bic toeimarifc^en 6onöention§ = 3;i)a(er bon 1813

unb 1815, jeben mit einem gonjen 6ont)ention§=

l^aler unb 4 gr. fäc^fifc^ anjufd^ äffen. 3u9^ei<f)

15 lüünfdjtc id) bie Ineimarifd^c ^ün3e auf ba§ 9iefor=

matiouyfeft, luo bic -^anb unter bem ^^antel ^ert)or=

greift, gegen ein SSittigeS.

Senben Sie hk 5Rünjen mit einer 6mpfang§=

quittung balb; fo 30'^Ie fogleic^ ben SBctrag au§ ber

20 ^XUnfeumScaffe.

iöel) meiner näi^ften .^inüberfunft t)offe i^ fc^on

bie ^Rünjfammlung in borfd^reitenber fdf)ijner Drbnung

311 finbcn.

:3ena ben 4. 3uni 1822.
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50.

'an 5Jlariaune ö. Sßiüemer.

[Concept.l

Unb [o tnu^ iä) benn 5l[lIerI{eBfteJ 5Ti[QnQnne]

HQC^ 3ena flehen um vxiä) toieber einmal mit Seiten

3U unter'^alten. ^^r lieBe§ Slot 1)ah iä) oft gelefen

unb 6ic immer barinn gefunben, ein ©tu? buri^

i^r. ^. 6c§Ioffer aU fic meinen @nc!eln ^udnMxd 5

etn)3Q(Jte '^ot miä) unmittelbar an ^^xt ©eite gefe|t.

6§ ift immer mit mir tuie e§ iüar tnenn mir aud^

ni(^t immer gelaunt ift e§ auSgubrudfen.

a5et)!ommenbe§ SSücJ^lein fenbe ic^ ^^mn mit be=

fonberm Zutrauen, ©ie begleiten mid§ gelri^ gern 10

hüxä) bie mannigfaltig tüunberlidien 3ii[töribe. ^m=

ben ©ie mi(^ immer iüieber unb and) rü(fh)ört§ ^i^xtx

9leigung tüertl), fo erhalten 6ie mir ha^ f(i)öne $piä|(^en

in ;3^rcm .^er^^en unb fagen 8ie mir monc^mal tuie

e§ um 6ie fielet. 2)a» l^at einen boppd 6inn fott 15

aber eigentlid^ fagen tüic ©ie fi(^ felbft befinben unb

iüie ©ie mit anbern guten unb freunblic^en ^lenfc^cn

3U tüircien geneigt finb.

S)eä guten grommanng gute 5lufna!^me bände

tra^rtjaft. £)ie feinigen tl§un bet) meinem 3cnoif(^en 20

?lufentt)olte biel für mid), unb ha^ feit langen ^a^xtn

h)enn mir gufammen gar . . .

[3ena ben 5. ^uni 1822.]
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51.

3(n ^. @. 6ani§.

©tu. ä'ßo^tgefeovcn

er'^olten nbcrmak' biirci^ einen gefcfjitften ^ünftler ba§

©egentoärtigc, bcr auf aÜe Söeife tterbient, öon 3»^"^"

qe!nnnt ^u icl)n. 6§ ift .f)ei-r 5ptofe[|or ^otBc bon

.. 39onn, bei- ft(5^ lange in 5ßan§ aufget)alten ()at unb

fd^on feit ben h)eimariid)cn ÄunftauSftellungen mit

mir in SßctBinbung ftct)t. 2)a§ eigene Talent trirb

er Icgitimiren, aud) feine unb unfcre ^^^i'eube an 2^)^^^

l'anbfd^aften au§fpre(j§eu. S§ fte^t barüBer ein ?luffa|,

10 für ^unft unb 5ntertt)um beftimmt, fd^on auf bem

5pa^iere. 2}erf(^ieBt fic^ ber 3)rutl, fo fenbe eine

5lbf(^rift.

9Io(3§ bor meiner 3lbreife nad§ S3ö[)men '^offe ha^

bierte .f)eft ^iorp'^ologie ^u üBerfc^iden, mit f)er,3li{i^em

15 3)on!, ba§ ©ie foli^eS burc^ 2^)u ^Ingeige '^aBen

fd^mütfen h^oHen.

!J)a§ 33onner oftcologif(^e SCßer! ^aBe nid^t gefeiten,

können fid§ bod) hu 5)lenf(3§en über biet leid§tere 2)inge

nid^t bereinigen, tüaä h)erben fie biefem 5proBtem nod^

20 alle§ für 5luBlegung fud§en. ^ä) mcinerfeit§ glauBc

Bei) ber S^rigen acquie§ciren ju tonnen.

2)'2llton§ ^aul= unb ^ettt^iere finb je|t mein täg=

Ii(^e§ ©tubium , er Bringt gar biele§ ben Stugen unb

bem @eift entgegen.

25 Wög^c Stjucn aüeö Unternommene gelingen; biel=
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leidet fcnbcn Sic mir %a^ch\ unb 5lu§'^ängebogen,

tüic fte mitttieilbar treiben, bomit i^ mä)t aü^n

lange tüatten barf.

5!Jltt ben beften SCßünfd^en

treulii^ t^eilne'^menb

mimax ben 8. ^uni 1822. 3. 2B. t). @octt)c.

9lu ßaii i^ricbrid) 'Jlutoii t». 6onta.

IConcept.]

^h3. |)od)it)o'^lgeboi-en

bante jum oHerBeftcn für bic ^Utt^^eilung ber biplo=

motifdjen 5Jla(^rid^ten, bie ben f^rieben§lie6enben tüo^l

leinen 3^fifcl niel)r übrig laffcn, too^u Inir un§ benn w

bo(^ am 6nbe &iM ^u tüünfc^cn l^aben.

2)at3 nnfer gnöbigfter .^err glüdlid^ über ben Üil^ein

getommen, mac^t mir biel ^reube, ob irf) gleid) be=

bouern mu^, ha^ boS neue ^^u'^rtüer! bie erfte $Probe

|o fd)led)t beftanbcn. ^n einigen S^agen Inerbe tüicber 15

in SBeimar fel^n unb midj 3U meiner 9ieife nad^

^J^orienbab bereiten, bo id) benn tr)ol)l I)offen borf,

abermals mit Seinen angenehme Stunben jugubringen,

be[onber§ tüenn un§ biefemal bie Sßitterung begünftigt.

35orftc!^enbe§ foHte öon ^ena abgelten, melbet aber 20

äugleid) meine 5ln!unft in SBeimar, hk eth)o§ frül^er

erfolgt, al§ iä) mir borgenommen l)atte.

^ir fernere geneigte ^itt^eilungen crbittenb.

äßeimar ben 8. :3uni 1822.
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53.

VHu J^ricbiid) ü. IMicf.

[Concept.]

2)a§ 3cuö"^fe einer fo licbcüott aiibauicnben l^eiU

nQl)mc, einer ^^icigung, ununterbrod^en in il^rer i^olgc,

erfreut mid), rüf)rt miä) unb ic^ crh)ibere bantbar.

6inb 6ic ein ^^ricbliebcnber, fo l^aben bie Leitungen

5 6ic fd^on je^t getröftet, 6efonbcr§ auä) bie ^rflärung

ber ©ngeltänber, ha^ eB allgemeiner S5ortf)eil fei), boä

tür!if(^e 9teid) c()er ju ftäricn qI§ ju f(^h3äd)en; auf

biefe 2öeife hjottcn toir benn un§ eine 2ßeile berul)igen.

2öay mic§ betrifft, fo fage im SSertrauen, ha^ iä)

10 f(i)on bor fünf ^at^ren mein SSermögen au§ ^rantfurt

gebogen unb ba§ SSürgerrcc^t aufgegeben "^obe, um bie

bortigc ©taatslaft nid)t mitzutragen. ®amal§ tnar

öon einem 93crein ju ©unftcn be§ S)en!mal§ noi^

gor bie Siebe nidjt; biefer befte'^t aber no(^ unb ^at

ui foeben eine '^Jlormorftatne bei) ^aud) in SSertin beftellt;

tuenn fie fol(^c irgcnb tt)ot)in auf i'^re neu^uerbauenbe

S5ib(iott)e! fe|cn, tonnte fi(^ bcr (^in^elne too^l genug=

fam gcc()rt finbcn. Saffcn h)ir bie ^^rennbe alfo gc=

h)ät)rcn unb Irarten ah, h)a§ Leiter befd)Ioffen tüirb

20 ober fid) ereignet. 2)iefcy aEe« ift aber nur ^i^nm

gefagt, mein !ir)euerfter, unb bleibt iebcm ein @e--

I)eimni§, fo toie ha^ golgenbc.

3»d) "^abc mid) mit einigen greunben bereinigt, eine

ttoÜftänbige corrccte ^uSgabc meiner 2ßer!c, ©djriften
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unb fonfttgen litctorift^cn 9iac§lQffe§ botäubemten

unb eine ©tnrtd^tung 3U treffen, ha% bte 3lu§fü!^i-ung

nt($t geftört iretben !önne. ^ommt e§ bogu, fo tnirb

aHe§, toag ^reunbe bafür f^un, ban!bar aneilannt.

S3orerft aber gleic^fatt§ um @ef)etntni§ bittenb. 5

©ot)iel fage !ut3 bor meiner 3lbretfe na^ SSöl^men,

iüo'^in i^, t)on 3^ren ©egen§tüünfd)en begleitet, glüdE=

liä) 3U gelangen '^offe.

S^aufenb ßebetoo'^l.

SBeimor ben 8. Sunt 1822. 10

Unb nun, bo iä) abgefc^loffen l)Qbe, bemer! iä) erft,

bo^ gerabe ber ^unct nic^t beanttnortet ift, iDorüber

ber ^reunb fo liebeboU unb treulicä^ 6r!unbigung

auSf^rid^t. ^ä) fage ba'^er: bo^ c§ mit meinem S5e=

finben, ber'^öltnifemäfeig ju ^Q^^en unb ßonftitution, 15

ganj leiblich au§fie^t. Mnber unb atue^ (Sntel finb

too^l unb munter, bom britten fie'^t man nod) leine

6pur. 3luc^ fte^t e§ mit meinen übrigen SSer^ältniffen

fo, ba^ id) meinen ^uftnnb bantbar oncr!ennen mu§.

2Bo§ xä) ben SBinter geförbert, !ommt ^i)mn ja 20

tro'^l anä) bor bie .^anb; ben!en ©ic mein babetj

freunblid^ft.

54.

3In 6arl ^^tiebrid) bon 3ieinl)aib.

©0 fe^r, bere^rter unb geliebter greunb, ^ijxc

SSriefe mic^ fonft erquirfen unb erfreuen, fo fe^r be=
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trübte m\d) bei- gcgcntüäitigc. ^en botn M.^zbxmx

erhielt iä) 311 redetet 3^^*/ mitten in einer ?trbeit tüo

iä) tüebcr red)t§ no(i^ lintS fe^cn burfte. 5l6et ic^

t)abe i^n oft toiebcr gelegen, h)ic alle 3if)tc (^ef)Qltt)orien

Ä SBlätter, bic immer tuieber neue föebanfen aufregen

unb enthjitfeln. 8el)r ungern ben! ic^ 6ie leibenb,

ha iä) mic^ im S5er()ältni^ ]u meinen 3af)ic»^ ""^

übriger Gonftitution gan.i erträglich befinbc unb meinen

55fli(^ten unb 5Zeigungen no(5^ ^iemlic^ getD0(3§fen bin.

10 ^öge ber liebe angebornc Sccrctär 2^xe recfjte .^}anb

bleiben unb id) bielteirfit öon 25aben au§ einige SBortc

bon 3i^rem Sefinben in üJtarienbab bcrne^men; bei)

ber 3;'^ätig!eit aller ^Poften Hegt hk Sßelt nic^t fo

ineit au§ einanber.

15 6ben tüar id) im 3?egriff ein SBänbcJ^en ein^u^ocfen,

ha^ id§ 3^rer ^lufmerffamteit empfcf)le, e§ erfolgt mit

ber ndc^ften fat)renben 5poft; 6ie inerbcn beben!lic^

läcfieln, bc^'m 2)atum — 1792, too ©ie noi^ a^nbungö=

bollere 2age ^ubrod^ten al§ tnir, bie mir aUenfaHs

20 über unfere Unbitben frfjer^en burftcn. 6§ tnarb mir

manchmal mirftiii) fcijlrinblid^, inbem ic^ ba§ (5in5elnc

jener Üage unb 8tunben in ber ßinbilbunggtroft

iüieber ^erborrief unb babet) bie ©efbenfter, bie fid)

brel)feig ^a^re t)er bajmifrfien betregt, nid^t toegbannen

25 !onnte; fie liefen ein= unb ba§ anbercmal h)ie ein

böfer ßinfc^lag über jenen garftigen Zettel. .^unbert=

mal, irf) fönte lieber fagcn ununterbrochen, ()ab ic^

an Sie, mein l^euerfter, gebadet, ber 3U felbigcr ^txi
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bort brinne f^ättg unb letbenb fo biele§ erlebte, ob

iä) gletd^ in biefetn 5lugenl6li(!c mic§ ^l^rer Soge nti^t

mel^r beutUc^ erinnere.

5lud) ein mor^j^ologifi^eg .^eft geben! id§ nodf) öor

meiner 5l6reife ju fenben, c§ tüirb nid§t o'^ne ^ntereffc 5

für 6ie feljn unb 6ic tI)eiItDeife an unfer frü'^ere§

3ufammenleBcn erinnern. £)iefe ^Raturbetroci^tungen

nti?(^ten benn hoä) tüo'i)! boS Se^te bleiben tt)Q§ bei)

mir ou§^ält, befonber§ ha ft(^ immer me'^r S^'^eilno^me

l^erbortl^nt unb mc^r 3ßer!nü|)fung nac^ ollen Seiten w

^iä) onlö^t.

Sn Berlin l)oben c§ ©önner unb ^reunbc fo tüeit

gebro(^t, bo^ ein ^itntncr be§ 5l!obemic=@eböube§ ber

^orbenlel)re nod^ meinen 2Bünfc^en getüibmet Jüorben

;

ber ^^)3porot ift betjno'^e öoEftänbig, icf) fnc§e bo§ 15

5D^öglic£)e bel)äutrogen. 6in junger ^IRonn ou§ §egel§

@(i§ule '^ot fi(5§ bon ber 3lngelegenT)eit fo burd§brungen,

bo^ e§ mir felbft ein SCßunbcr ift; bcnn in unfern

Sogen mog jeber gern bo§ ©ef^onc umtl^un, um ben

©d§ein ju gewinnen, er f)ahc ettt)o§ getljon. üo

3]on ber morp'^ologifi^en ©eite begrübt mid^ auä)

monc^eä f^reunblic^e , fo bo^ nur noc^äu'^elfen unb

3u genießen broud^c. 5lud) t)on ou§tt)ärt§ ereignet

ficf) mir 3Bünf(f)en§tt)ertl)e§; bie ^rongofcn überfe^en

meine bramottfcfjen ^ilrbeiten unb iä) mu^ eine SSe= 25

fret)ung bon SSorurtl)eil , eine |)ö^c i^rer 3lnfi(i)t

betüunbcrn. ;3nbeffen bie S)eutf(^en in einer be^noI)C

unöerftönblid^ hjerbenben ©|)rod;e \iä) ©ebonfen unb
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Utt'^cil cinnnbcr mittl)ci(en, fo tcbicnt fid; bcr 3^ron=

3ofc l)ci1ümmUdjer ^uybrüdc, tuei^ fie dbn fo ju

ftcEen, bafe fie tute ein auy 5|Jlaufpiegcln 3ufammen=

gefeljtcr §ol)lfpicgel fväftig auf einen gocuä gafamnien

r. tüixlen.

3n ©nglonb Ifiot ein §en- <5onne meinen ^auft

betüunberuytüürbig Derftanbcii unb beffen ©igentpm-

li(I)!citen mit ben C^igent()umlic^!eiten feiner <Bpxaä)c

unb ben t^oxberungen feiner Station in ^ormonie

lu 3u biingeu geiüu^t; iä) Befi^e bie erftcn Sogen mit

ncbcngebructtcm Driginol. Übei-()Qupt tüill mir be=

büutcu, bo^ bk ^Rationen fid^ unter einnnbcr mei)r aly

je t)crftef)en lernen ; bie ^Jti^Oerftänbniffe fdjeinen nur

innerhalb be» eigenen .^^ör^erö einer ieben ju liegen.

15 6ie ^oBen über biefe 2)inge me^r nadjgeboi^t ol§

id^, ber nur eiufeilige 5lnfd)auungen ^ot; mir ettüo§

barüber an^ubeuten reid^t hJO^l ^l)X frcunblid^cr @e=

t)eimfdj reiber eine licbcOoüe §anb.

äßa§ finb übrigen^ für (Sonflicte, äßünfd^e, §off=

20 nungen, SOßetten burd) bie legten (Sreigniffc aufgeljoben,

geftört unb entfd)ieben! h)ie füt)n erllären fid) bie

ßnglänber, luenn fie fagen, e» fei) je^t gor nidjt 3eit/

bQ§ türüfd^e 'Üiäii) ju f(^ti)ä(^en, man muffe i^m

bielme'^r rcd^t jur Goiififteu^ Dcvt)clfcn. 6'3 bleibt

•jr. bod) immer ein tnunbcrbarer ^aU, ha^ bie entfd)iebeuc

Übereinftimmung ber ^lai^tl^aber bie grän^enlofe 5Jta=

iorität ber öffentlid)cu ^Jlel)ming tnenigfteuy für bie§=

mal überhjanb.



62 ;3utti

2)a ertappen 6ie micf) benn, mein 2^^euerfter,

toieber einmal auf politifc^en SSetiad^tungen , bod§

aBermalg tüieber gegen ©ie gerichtet, benn iä) ^ate mid§

bor^üglic^ be§ ^rieben? ju erfreuen bo^ 6ie für ^'^re

@efunb!^eit 3U forgen baburd^ bie befte ^Jtufee finben. t.

Unb fo für bie^mal ein taufenbföltigeg Sebetüo^l

!

treuU(i)ft

äBeimar ben 10. ^uni 1822. &.

55.

%n ^txmann S^viebrid) SBill^elm ^inric§§.

[Concept.]

Sie erhalten, mein SGßert^efter, S^rem 2Bunf(^

gemä^ ^ieburc^ bie ^a(^rid)t: ha^ überfcf)irfte Suc^ 10

fe^ glüdEUdj angefommen. Unfere§ tüürbigen §egel§

Sßorhjort l^abe fogleid) mit größtem ^^nt^eil gelefen

unb toerbe, jobalb ruhige Stunben gegönnt finb, mir

ongelegen fet)n (äffen, ben n)i(i)tigen ;3n§alt 3§re§

2öer!§ 3U erforfci^en. S)ie 6enbung ban!6or er= 15

!ennenb, fernerer 5Jlitt^ei(ung entgegen fe^enb, ha^

SSefte tüünfd^enb.

SCßeimor ben 10. ^ni 1822.

50.

%n ^. (55. ßena.

@nj. äöol^lgeboren

ertjalten ^ierBet) ätoet) tüeimarifd^e (5ont)ention§tl^aler 20

unb eine ^uBitäum^^^Mn^e; tüeiter erftredt fid^ bie



f)ieftge 9luTni§matt! nid^t. 2)q aber biefe ©aBe gegen

ha^, tDQ» ^eirDr.^ipfei; für un» get^an, gar ^u gering

i[t, fo fonbiren 6ie i^n: ob er öielleic^t au» anbern

ßänbcrn unb ^ürftent^ümern einigey n)ünfc§te. ^et)

5 ber niannicf)faltigen Söeft|t)ertaufc^ung ber näc^ftöer-

gangenen ^eit !ommt einige» Sebeutenbe Oor, toai

])xiax nid)t immer ju erlangen i[t, bo(^ loürbe bei)

meinen Gonnejionen mit ^JJtün^freunben unb §önb(ern

für ein» unb ba» anbere forgen !önnen. ßmpfe^len

»0 6ie aud) mic^ bem töertl^en Planne ^u geneigtem

Anbeuten, unb ge^en frot) unb gute» ^JJIut^» bem

feftlic^en 3:ag entgegen.

ergebenft

äßeimar ben ll.^uni 1822. @oetf)e.

57.

%n SJotiann S)iebevicf) ®iie§.

*s ßlD. 2öo!)lgeboren

(jaben burcf) ben neuen S^onb bon Galberon mir

abermal» ein paar glüc^lic^e 2age getuä^rt, beren

9ia(fjgenu^ icfj in jebem ruhigen ^ugenbtitf empfinbe.

6§ ift ein 2)id§ter, über ben man bet) iebe»maligem

20 grblicfen ftaunt, toie über bie 5iatur, fo oft man

aufmerffam an fie l)eranblid't. 9ie^men 6ie meinen

aufri(i)tigften 2)anf mit ber 3>erfi(^erung, bafe biefe»

2ßer! auf meiner S5abereife mir nid^t öon ber Seite

tommen foÜ; ic^ ^abe über ßalberon unb über ha^
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SSerbienft feine» ÜBerfe|er§ nod^ fo manches ^u fagcn

unb tüünfc^e nur, ba% e§ mit gelingen möge, mi^

biinbig unb üBerjeugenb auS^ubrüden. äßo§ 6ie über

bic Beiben 6tü(fc mittt)cilcn ift mir fe§r biel tüert^

unb gibt ©elegen'^eit 3n mannid^foltigen S5ettQ(^= 5

tungen.

2)er iä) xeä)t too^l ju leben, guten 9Jlut^ unb

(Stimmung 3U fernerer 5lrT6eit toünfi^e.

ergefienft

äßeimar ben 11. 3uni 1822. 3. Sß. t). ©oet^e. 10

58.

^u 6f)riftopt) Subtnig ^^riebric^ Sd^ul^.

S^l^eurer, öere'^rter i^reunb, fo lange ^ah id) ge=

fc^tüiegen unb blieb bo(^ immer in ^l)rer ^ai}t; boöon

fotlte boS neufte Stüii ^Jorpt)ologie p. ^eugni^ geben,

beffen 3(u§gabe jebodj firfj gar ju fcf)r berfpätct ^at,

fo ba^ ic^ nidjt einmal tnei§, ob id/y mit @egen=

tüärtigem überfenben !ann.

^ut)i3rberft alfo ben lebl)afteften 2)ant für hu

^eförberung be§ d^romatifdjen Unternehmen»! 3}on

§enning fd^eint fidj in bie <5ad)e rec^t gut ju finben;

er ift t)oll!ommen auf bem rechten äßege unb tüirb,

tuenn Sie il)n ferner'^in füt^ren unb leiten, geini^ 3um

3iele fommen. ^^ l)abe i^m mit öielen Sßortcn unb

mit einigem 5l|)parat beljjuftel^en gefuc§t, unb iüerbe

toeiterl)in immer beuten h)a§ nü-^e fet)n tonnte. 6ie
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f^un baBcl) ba^ 53c[tc. Wö^m 6ic ifim Mittel t)cr=

fc^offcn, mid) in beii 'OJHc^qcI» = y^^ricn ^u 6e[uc^en, fo

tüürbe t)icl in tnr^er ^^it get^an feljn.

'^iä) Oilbc mir ,yi bcn älteren ^reunben, bic mir

'> bov Qntc ©c^icfitü crl)alten ^at, einen ^2In[d^(uH öon

jüngeren, um eine Üinftige ^luggabe meiner 2ßer!e,

Schriften, literarifd)cn unb hjiffcnfc^aftüc^en ^^lac^Iaffe»

ju fi(3^ern. Unb eben nnferm öon §enning tüoUte id),

lüenn ©ie e» bittigen, meine jämmtlidjen d)romatif(i^en

>o 6ammlungcn unb ^^opiere übergeben, ba^ er fie

rebigire unb ben britten 33Qnb meiner ^i^^^^^^^^^

t)er!örpere; baju njäre benn fret)li(^ perföntii^e @egcn=

ttjort unb münblidjc SSefprec^ung niJt^ig.

2)enn bei) meinem üicl ^in= unb ^ergeforberten

15 2:^un unb Waffen fomm iä) ]U fpät an benfctben

5piQ| 3urüd; bcSn^egen mu^ id) ^Jiitorbeiter fud)en je

c^er je lieber.

X)ic morpf)o(ogiic^en unb tuiffenfc^aftlii^en öeftc

tüürbe id) fortje^en, aber nidjt tüie bisher äufonimen,

20 fonbern getrennt unb in geringerer SSogen^al)!. 3"=

näd)ft h)ünf(^t id), ^i]xtn ?luffa^ über bie pt)l)fio=

logen ^orbenerfd^einungen abbruden ju bürfen;

id) i)db<^ i^n erft tüieber burc^gelefen unb toü^te nid^t§

SBefferey ju luünfc^en; nad) ^Borienbab nel)m id) it)n

a5 mit, boron bort nbermnly ^u ftubircn.

Unb fo ift e§ benn QU§gefprod)en, bo^ id) lüieber

nQ(^ SBö^men gef)e; bog geiftlic^e SBab ^at mir üor'm

3Qt)re gar ]u tuol)! gctl)an unb mir über üergangenen

Ooctljc« SSJcrfc. IV. ?lbtf). 36. Ob. 5
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SBintet glürfltt^ '^tnouS geholfen; unb bann ift e§

auä) im et'^ifc^en 6inne not^tüenbig, einmal tüteber

frembe ^enfdjen unb ©egenben 3U feigen, ot^ne fic^

ott^ufel^r äu 3erftveuen.

^^ faf)re fort anbeiTö 3U Belichten, ©in 5Iu»3ug &

Qu§ ^Puttinje mit hinzugefügten SSemednngen liegt

fd^on feit einem ^aljxt bei) mir unb h)üibe, tüenn

erft 2^x ^2luffa| gebtu(!t ift, gor \üo^ folgen !önnen.

^ä) bin fo hjeit gegangen, feine lafel nac^ftec^en 3U

loffen, ha fid§ ber fonberbare f^att ereignet, bafe unfer 10

gefd^idtter ^u^jferftec^er, ©d^tuerbgeburt^, öl^nticfien @e=

fpenftern unterworfen ift, besl^alb er ficfj biefer 5lrbeit

mit Siebe unb ©lüdf unterzog, tok ©ie, be^ge^enben

?lbbrudf mit bem Original zufammen^altenb, erfe^en

tnerben. ^ein SBunfc^ tnöre überl)aupt, meine Über= 15

Zeugung überaE, tt)o nur möglich, an3uf(^lie§en; benn

hk 2enben3 unferer ^^dt, fid^ im Sinne 3U ifoliren,

ha man im ^Uiunbe bie oügemeinftc ßiberalität trögt, ift

§inbcrni§ an aEcm (Suten; bie 5Jlenfcljen merlen nid^t,

bafe fie auf biefe Sßeife i^re eigenen ^^inbe finb; 20

umge!e:^rt toören unb befänben fid^ aÜe beffer.

S)a§ tüunberlid^e Unternehmen, midt) in bie fd^redt=

liefen 3uftänbe öon 92 unb 93 3U öerfe^en, ift ^^nen

tool)l bor 5lugcn getommen, unb id^ tüünfd^e bo^ Sie

e§ ni(^t mipiUigt :^aben. ^ä) bebuvfte einer 5lrbeit 25

bie mid^ ben äßinter über befc^öf tigte ; bie S)arftettung

reiner gefü'^löoKer 2age meine§ Seben§, toie ber erften

^bt^eilnng bierter S3anb forbert, tüoHtc nic^t gelingen,



1822. 67

o6gtcirf) bic OTftc fdjon c^efc^rieben ift; ba ßviff icf)

3um ^ißibcvtüQvtiaftcn , ba^ buidj tiiilbe iöe^anblung

tDenigftenö ertröglid^ tDerbeii fann,

6oöiel fcl) für bicBnial £^e)ngt, unb mit unfein

i be[ten äl^ün[d)cn unb (i^rü^en bie prefeljofte Dame

angetünbigt, toeldje näd)ften§ erfd^einen unb fid^ ju

mof)lgemeintcr (£uf angelegentüd) empfehlen mirb.

Unb nun ^um 6c^lufe ben lebhaft bringenben

2ßunf(i), Don ^l^rem Sefinben, auä) S^un unb Soffen,

10 in fo fern e^ mittI)eilbQr träre, na(^ ^taiienbob ]u.

Dexne^men.

treulich ft

äüeimar ben 12. ^uni 1822. ©.

%\\ Cttü (A^viftopfj t^veif)evi-n tj. 'i3ubberg.

(Cuncept.) [12. 3;unil822.]

6h). §od}tDo^lgebüien

15 Qngenef)me Senbung eireic^t mi(^ in bem ^^lugenblid,

ha id) meine ^abereife md) ^43öf)men anzutreten im

^egxiff unb be^tjalb ber bebeutenben Arbeit bie ge=

tjörigc ^ufmexffamfeit ^u toibmen uic^t im ©taube

bin. 6obiel fag id^ inbefe: h)a§ id^ öon ben gereimten

20 ©tropfjcn gclefen, fdjeint mir gar tüot)! gelungen; bie

tiejametrifdien @ebi(^te fietreffenb, tnürbe tüünfc^en,

bofe 6ie bie Ferren S5ofe in §eibelberg, 33ater unb

6of)n, bafür intereffirtcn, 3tDet) ÜJiönner, t)öd^ft ein=

fic^tig unb geneigt, guten 9iott) ju evt^eilen. güv
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bie l'dUxä)c SSemü^ung, be» trefflichen §e6el§ 33erbienft

einem Weiteren -Greife anfd^aulid) 3U machen, tüünfc^te

felfift me^r t^un ^u fönnen, bebauere ha^tx, nur mit fo

toenigem ^^r gefd)en!te§ ^w-^'^ucn ertnibern ju muffen.

Wiä) 3U geneigtem 5Inben!en Befteni empfe^lenb.

äßeimor ben 9. ^uni 1822.

60.

5ln ^rofeffor SBxodmüUev.

[Concept.]

@h). §oc§lt)o'^lgeboren

ban!e auf hav öerbinblidjfte, ba^ Sie mir bie ©unft

erhjiefen, 6ie auf ^^ren mannidjfattigen SBanberungcn

begleiten ^u liJnnen unb 3^rc 5lnfic^ten, @efü()le,

©efinnungen ju f^eilcn. ©oldje gemütt)lic§e @ebic()te

belo-^nen im ^lugenblicf be§ 6ntfte^en§ nnb geben in

ber ^^olge ^u jeber ^eit @enu^; be§^alb man fie

bem Urtl)eil ni(^t nntertüerfen barf, fonbern baSjenige

freunblic§ auf^unelimen ^Qt tüQ§ fie getoä^ren; n^ie

xä) mi(^ benn in befannte unb unbelannte ©egcnben

hnxä) fie öerfe|t gefunben.

S3ermutl)lid^ tjaben unfere t^euren 9teifenben ©ie

fc^on längft n^ieber begrübt, ha tnir bie glüdElic^e

9iütffünft berfelben unb alfo aurf) nähere ^lac^ric^t

Don unferen norbifdjen f^reunben ertnarten. ßaffen

Sie midj ^^xmi unb ber S^rigen 5tntl)eil freunblid^ft

empfol)len feljn.

äßeimor ben 12. ^uni 1822.
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61.

^^(n 3J. 6. SBeffcttjöft.

[Concept.]

cijuc^c t){ebur(i^, üBerBrtngenbem SSoteit bic mir 3u=

fommeuben (^jem^lare ber ^Jtotp'^ologic ober einen

2^ei( bcrfelben gcföEig 3U übergeben
; fie h^ürben mir

5 Be^ Beborfte'^enber ?Ibrci[e, unb tüören fic and) nirfjt

geBunben, angenehm feljn.

1)n icfj rec^t tno^l ju leben unb bei) metner

9{ü(f!e()r 2)iefell6en nebft ben toert^en 3if)i;igen h)o'^I

unb bcrgnügt anjutreffen tüünfc^e.

10 äßeimar ben 12. ^uni 1822.

62.

9(n 6lemen§ SBcn^eBtauä (Soubra^.

Um Söer^eiljung bittcnb, bo^ i(^ ein ungc^efteteS

©j:emp(nr meines ncu[ten SonbcS überfenbc, ba ic^

bicfc freunblid^ auf^une^mcnbe ©obe fonft bor meiner

?lbreife nirfjt l^ättc ein'^änbigen !önnen, frage on: ob

u> @tü. ,f-)ücf;too^lgeboren nici^t biefc Xogc an unferm

^amilicntifd) üorlieb nel^men unb t)or= ober nad^l^er

hk 3um 5J^ufcnm beftimmten 3ittimer im ^öger^oufe

mit mir bc[u(^en tnoEten, ba 6creniffimuy ein @ut=

a(f)tcn Ocrlangen, tuie ber be!annte ^"meä ^u erreichen

20 U)äre. ^(ondjCy üjnutc babclj bc)pro(i)cn töcrben, unb
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id) micf) boburd) bot metnei ''Jlfereifc Bejonbei§ ouc^

ü6er 3^ic ©efunb^eit beru'^tgt fäf)e.

treulich t'^etlne'^menb

SBeimot ben 12. ^unt 1822. ©oet^c.

83.

@tt). !iöo{)lQeboren 5

ftinimen traljrfdjeinlic^ mit mir überein, bafe bem

SBrieffteÜer be^tommenben SSIotteg auf eine fjöflid^e

unb freunblidje äöeife gu fagen fe^, bie ienatfd|e

5!JiinerQlogif(5^e ©efettfd^Qft tonne i^rer (^inrid^tung

naä) auf einen 2auf(i^!^onbel nid)t eingeben, l^ingegen lo

fenbe man ^mt) 2)tplome, 1 für §errn @rafen, 1 für

f^rauä 9ie§mann.

3d) freue mid) biefer SSerbinbung unb h)ünfd)e hn=

ben Xf)eilen barau§ bie tt)ünfd)en§tt)ertt)eften Sßorttjeitc.

5llle§ ©Ute tüünfi^enb unb ^offenb. ^

äßeimar ben 13. ^uni 1822. ©.

64.

So eben erholte, mein X^euerfter, eine fet)r erfrcu=

lid^e 6enbung bon S^iurfftu^l, SSetrac^tungen über

meine bidjterifc^cn unb fonftigen 5lrbeiten, rein, gut

unb fe^r bcrftänbig. 58et)liegenber 33rief tüar "^in^u^ 20

gefügt. 2^) ergreife bie Gelegenheit um 3^nen 3U
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fagen, bnf^ irf) ©onntng ben 10. bon ^tcr nB^uge'^en

gcbcnfc, nnc^bcm id) bor^cr aÜe§ in Drbnung gebracht

^2(urf) bin idj gcftcrn mit Dberboubivectoi; Goubrol)

5 im ^ägei-'^aug gctüefen unb i)ahc nad) Serenissimi

Sßerlafe bie nöt^igc 5l6rebc genommen; e§ toerben

Dfcn lücggcbroi^en, J'^üien jugemanert nnb ben 2Bän=

ben eine grüne gebrod^enc ^^orbe gegeben. S3i§ tüix

toieber jufommen fommcn, toirb bie ©inrid^tung [c^on

10 loeit fel)n nnb bie (Semö!)lbe alSbonn unter ^i^rer

'IRitUiirfung nufgel)ängt Inerben.

1)k dopk naä) ^uliu^ Stomon ift fretjlid) be=

tonnbernyloiirbig unb bringt un§ boS f(i§ä|bQr[te

•Original glüdtlid) bor bie klugen,

15 ^Rijgcn ©ie irgenb eth)Qy on mic^ gelangen laffen,

fo abrefftren ©ie on ^Poli^etjratf) ©rüner nac^ 6ger.

2:anfenb Sebeinol)!!

treulid§[t

äßeimar ben 14. ^uni 1822. 3. äß. b. ©oet^c.

65.

2ln (5. gf. ö. gfteinl^arb.

[Concept.]

20 (Smpfo^Ien fei) 3t)»cn/ X^eurer, ißere'^rter, 6el)=

fommenbcy .s^eftpaor, gepatft unb gesiegelt im 5lugen=

blirfe be§ ^Ibfc^eiben^. 5l(Ie§ ö)utc unb |)eilfQme mit

3()nen unb hm ^^rigen.

äßeimar ben 14. ^uni 1822.
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66.

3t n ß. S). ü. .t)enning.

erloubcn, ba^ id) biefemal punctJtieife fo luq al§

tnögltd) Quttoorte; meine beöorftel^enbc Steife nod)

^Jlaiienbab nött)igt mici^, mQn(j§e§ eitigft ju beseitigen.

1) 6el§t ongene^m ift mir 3U !f|öien, ha^ ber s

Sl;):parot glüdlid) angelommen unb ©ie fogleid§ Bei)

günftiger Sßittexung bamit gu üetfud^en angefangen.

2) 6enbe einen 5^a(^trag nnb tnünfd^e, bo§ er Bei)

Sl^rem SSor'^aBen nü|lic§ fet)n möge.

3) S)er richtige 2Beg, ben ©ie fo ernftlid^ öcrfolgen, lo

freut mid^ im ^^tterften; alle§, lt)Q§ ©ie in ^tjxtm

SSriefe aBermol§ fagen, fjai meine boII!ommene SSelj=

ftimmung.

4) ©eben ©ie ja genau ad)t, tuenn ©ie bie Sßer=

fu(j§e bermannic^faltigen; ©ie entbeden getoi^ neue is

SSejüge, unb e§ !ommt aKe§ borouf an ba§ tüir biefc

getüol^r toerben. S)a§ tt)ünf(!§en unb InoEen tnir ^u

©rünbung eineS tna'^r^aften äBiffenS.

5) (5Ben fo, Jüie ©ie toeiter Oorfdireiten, Jüöre eö

Quä) möglid), ha^ ©ie an meiner 3lrBeit einiget ju 20

Beridjtigen fänben.

6) ^ä] Bitte fogar auf Drudfel^ler acS^t 3U !§aBen.

7) 2ßie ii^ ©ie benn erfud^e, baS ©efc^id^tlidje

immer OoUftänbigev gu machen.
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8) ^d) Bereite eine neue ^ugga'bc meiner fämmt=

lid)cn äßerfc, 6d^riften unb litcrorift^cn ^Jiarf)tQf|e§

bor, biejcy fclb[t ober allein Iciftcu ju toollcn tüöre

a3ertöeflen()cit. ^^nx ben ä[tf}etifd^eu unb ortiftifc^en

5 l^eit interefftrcn ^id) altere i^rcunbe; tooEten Sie

ben rfiromatifc^en unb öiellcidjt bcn ganaen p^ljftjc^en

übernehmen, fo überfenbete meine fämnitlicl)en ^^apierc

unb hjir tonnten no(3^, fo lang h)ir auf einer förbe

5u[ammen finb, un§ barübcr öolüommen öcrftänbigen.

10 9) Die^ toihbc gegen "'UHäjad gefc§ef)cn !önnen,

ha ©ie bcnn nad) abgehaltenen S3orleiungcn fid) |(3^on

bc§ ganzen ^elbe§ ^Jleifter qtmaä)i l)ätten. 5tl§bann

hjürbe 3^^' (^cf(5§äft fcl)n, ben brittcn Xl)eil ber Farben-

lehre 3u rebigiren unb mit eigenen ßrfatjrungen, 6in=

15 ftd)ten unb Überäeugungen an'S ©onje an5ufd}lie^en

unb baburd) 2^)xcn ^-öeruf 3U folc^em ©cji^äft botl-

tommen ^u Icgitimiren.

10) Unb fo bittige iä) öorcrft benn auä) fel)r, ha^

6ie ber Codung ber ^rauenjinimcr miberftel)en unb

20 erft in männlidjcn Öciftern biefc 5tn[ic§t ju ertneden

fudjen. 2)ie ^JJJet)rl)eit ber SBelten toar lange anerfannt,

el)' (}ontenctte burd) eine l)0(^gebilbete ©cfellfd)aft ge=

nötl)igt lüurbe fic galant öorjutragen. %nä) l)ier

tiiürbe man bic ^JJietl)obe nmfef)ren unb öon Seiten

2f. be» ©cfdjmad» beginnen. Stellt bod^ einer 33lonbine

Sla^gelb unb ä^eildjenblau ganj gut; hjarum fdjmüdt

fidj bie 3"ÖC"'^ ft» gern mit Otofenfarb unb ^ieergrün'^

(i^ine tüdjtige 23rünettc l)at .S^immelblau unb Drange
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ntd^t äu fürtj^ten, hoä) tnirb immer ein getoiffeS

3attgefüt)( biefe @egenfä|c nic^t in iljxer elementaren

(5ntfd)ieben^ett, fonbcrn in einem geh)iffeu ou§h)eic^en=

ben 6djiüan!eu fid^ anzueignen fud^cn. ^ufter=

Gl^atten bon ättcrn unb neuern ßleiberftoffen ertoetfen

l^ier gute i)ienfte. $öeräeif)ung bem S3oreilen! S)o(^

tft aHe§ gut gu beben!en unb borjubenlen, benn bic

6tunbe rennt.

11) ^uä) leg xä) nod^ ein paar ^bbrütfe meiner

Tabelle bet). S3emer!en Sie forgfältig, h)o§ baran

geforbert unb geförbert tnerben fönnte: benn ob iä)

gleid) überzeugt bin, ba^ iä) bic ^arbcnleljrc lüo^l

gegrünbet 1)ahc, fo ift hoä) ha^ ?lufbauen unb ^ni^-

bormad^en grängenloS.

12) ^t)x 33orfa|, unter bem bibaüifc^en SBortrag

nid^t polemifd^ ju hjerbcn, ift [et)r gu billigen. :^^c^

T^abe, tüie Sie gciüi^ bcmer!en, meinen biba!tifd^en

SSortrag polemijd) gefteEt. 2)ie fämmtlidjen ^4^ara=

grapl)en bon 197 bt§ 282 gef)en barouf t)inau§, bo§

erfte 9lett)tonifd^e @y|)ei-iment ber Opti! gu enttüidfeln,

bamit man bie 9ii(^tig!eit ber barau§ gezogenen i^olgen

oline (Sontrot)er§ getüol^r tnerbe.

13) gerner cmpfel^Ie bie SSorri(f)tung bon §. 284.

'-^ä) iooEte fie mitfdjidcn, !ann [ic aber nid^t finben,

ba mein 5lpparat 3h)if(^en :^ier unb ^cna getl)cilt ift.

14) ;^n biefen Sagen empfetile gur ^cittagSjeit

bie 33eobad^tung be§ meinen .^reugeS um ben gangen

.stimmet; gugleid; audj ben ßrei§ um bie Sonne, Uio
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ba§ f(ä^n)aiae ßicu^ unbermut^ct eintritt, ^rf) bin

gcncifit, ()ier bicfctBc ßirtclgvän.^c ,^u fcfjen, tüdc^c bic

näcfjl'tcn foaioü um bic Sonne t)Ciöoibiingt.

äßeimni bcn 13. 3iuni 1822. @.

5 9?eulicf) am I)o^en INittag, 6cl) je^r bunftiger ^t=

mo]>f)ärc, ftanb bic 6onnc im Zentrum einc'5 buntlen

2)i§!u§, bcr fid) noc^ außen mit einer gelbrot^en

einfaffung cnbigtc. ^it .^ülfe eine« tt)of)lh)oIIcnben

^ftronomcn tommeu 8ie ber Sad^e gelT)i§ nät)cr.

10 15) S)tü^te fid) benn bod) ein junger gciftreid^cr

©eomcter im antiten Sinne an un» onfd^tiefeen; fottte

benn ha^ cigentlid)e 51nid)auen au§ bicjen Stubien

gon^ öerbannt feijn?

16) 2^ tüibme 3f)rer ^^Inftalt bic einzige mir

IS tio(^ übrige fef)r getrübte (i5la§ta|et. 6onne unb ba§

ßr^ellteftc cridKinen blutrot^, äßcnn 6ie joli^e in

biet Säfeld^en fdjneiben unb ftufcnloeife fi^leifen laffen,

fo er'^alten 6ie einen fc^önen ?Ipparat 3ur .stäupt-

barftellung.

20 17) %uä) fonb \iä) no(^ ein ßjemplar ber o|)ttf(3§en

S9el)träge mit ben 6[)arten. ©in ernfte§ Söd^elu tnirb

Sic übcrra|d)eu, tücnn Sic fet)en, U)ic id) in ber

3)ämmerung meine Sdjrittc bem li(^teu .^ori^ont

äurid)tetc, hjo iä) borau^faf), ba§ bic Sonne aufgeben

25 mü|te.

18) 2)ie bet)ge!)enben ©yemplarc bitte mit ben

jdjönften förü^en unb (^mpfefjlungen QUy3utf)cilen.
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19) (5)eben!en Sie mein, au§ bcm c^atnäleontifdjen

©lofe mit i^reunb unb f^reunbin ergö|licj^en %xanl

fd)lüifenb.

20) S^crfäumen ©ie nirf)t, mir nodj SSö^imen ju

fdjteiben, unb obteffiten ben SBiief nod; ßger on

.^enn ^Poli^e^iaf^ ©rüncr.

treulich tfieilnel^menb

äßeimar ben 15. ^uni 1822. 3. 3Ö. ö. ©oet^e.

67.

9t u 0^. -iräö. Äörte.

©Ben im ?IugenHid meiner ^2tbreife nac^ ''Maxim=

bab erl^alt id§ ba§ §eft 3ur 9laturtüiffenfd§aft, Don 10

toeldjem ein ©jemplar überfenbe, bem id) bo§ unenglifc^e

^Papier ^u ber^ci^en bitte. .^er^Iidjen 2)an! für bie

Sl^eilnaljme bie iä) and) fernerl^in in ^2lnfpruc§ nel)men

tnerbe. 6oHten 6ie mir einiges öon foffilen >^no(^en

äubcnlen, fo mär e§ gerobc bie ft^önfte 3cit folc^c 15

3U überfenbm, inbem mein ©o'^n jene ^eugntffe ber

Urtüelt fo eben in einem eigene ba^u eingeri(j§teten

©artenjimmer orbnet.

Wö^c Qud) fonft in bem §efte mnndjeg für 6ic

gefdjricbcn fetjn unb 6ic Don oEcm, loa» fonft meinige§ 20

öor 5lugen lommen mijd)te, fid) freunblid^ ha^j .^erä=

unb ©inngemä^e aneignen, ©ebenfen ©ie mein mit

ber geliebten grennbin unb loffcn unö bie §offnung
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nid)t nutqeBcn, tt)icbcv ciiimnl pctfön(id) ,}ufnmmcn 311

treffen.

tieulid^ft

9Bcimav bcii ir,. ,^uiit 1822. 3. 2Ö. ö. öoetf)c.

68.

%n ebunvb 3ofept) b'^^lUon.

[Concept.]

5 2)Q§ eben im ^tugenBlicf meiner ^Ibreife nad^

^JlatienBab an mid^ gelangte |)eft 2Roip^oIogie pp

öerfäume nid^t jn fenben, mit bcm Sßunfd^e, ba^ eine

längere Unterfialtung mit bemfelben bic Mr^e biefeS

Srief§ entid)ulbigen möge.

10 ©enufe unb S^'^cilna'^me an S^afcln unb Sejt

:3l)reS Söcrleä nimmt täglidj ju unb id^ fe^e midj

tüteber in eine 9fiegion äurüdgefü'^rt, ber \ä) mi(^ nad)

unb nadj ]n entgieljen gebodjte.

§err Sioihc ^at fid^ eine Zeitlang bet) un§ gefallen

15 unb auä) mein SSilb gemol^lt, meld§e§ ben SetifaE ber

nädjften, immer fd^loer ^u befriebigenben ^reunbe cr=

"^iilt. Übrigeuy ift er burd^au» empfol)len, man mei^

nid)t, ob man ^unft, ^2lu§bauer, 9^ai^ftd)t ober @e=

bulb me'^r an if)m betounbern foü. 3iiw oßerfc^önften

-0 grü§t er unb melbet: i()m fcl) ein anne^mlidjcr 9tuf

nod^ S)üffelborf getüorben.

3l)re trefflid^e 5lr6eit begleitet mid^ nadj SSö^men,

too id) in ben ftiüen SBälbern, 1800 ^^orifer ^n über



78 Sunt

bei* ^eere^flöd^e, mid) erft xi^i botnit Be!annt ^u

ma^m geben!e. 3Bq§ bet) biefen ©tubien in mir

aufgeregt tüirb, öerfe^le ni(i)t in ber 3^olge banlbar

mitäutf)eilen, hjogegen öon ^t^ren SSor= unb f^ort=

f(^ritten öfter unterrichtet ju fet)n trünfdje.

[äöeimor ben 15. ^uni 1822.]

69.

Un daxl Sojcpt) l^einrid) 9tu(Iftut)l.

3^m ^ugenblitf meiner ^tbreife naä) ben bö'^mifd^en

SSäbern ereilt mid^ nodj 3^re liebmert^e 6enbung.

9iur toenige 6eiten, bie ic^ lefen tonnte, ^oBen mi(^

fe^r erfreut; tüa§ iniE iä) Seffere§ erleben, aU bofe

junge geiftreid^e ^iiänner fid^ mit mir l^armonifd^ \o

^eronlbilben. MtijX tann iä) ^eute ni(j§t jagen; nad)

meiner 9tüdfel)r bQ§ äBeitere.

Unfer trefflid^er §ofratt) ^J^etjer ift nad^ äBieSboben

unb S^nen alfo näl^er qI§ Sie benfen; id) ^abe i^m

3^r 6d§reiben fogleic^ ^ugefd^idt, n)a!^rfd^einlid) er= 15

galten 6ie don bort f)er einige 9lad)rid^t.

2^ töünfcfie Ujo'^I 3U leboi, überjeugt, bofe, tüenn

6ie auf bem eingefdjlagenen SBege fortfal^ren, S^r

äßirlen ^tjmn felbft unb anbern ju ^^reube unb

9iu|en gereid^en loerbe. 20

treulid§ t^eilne!^menb

äBeimar ben 15. ^uni 1822. 3^.mo.@oet^e.
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70.

9ln Sio^ann 6r)viftinii mai)x.

gefättigeg 6(^reiOen unb tnteteffante 6enbung ^aben

mix fetii; üiel ^öeignügen gemad^t; id^ ertjolte fold^e

eben nad^ ^Jiarienbab abveifenb. @§ freut miä) ba^

f, mein Sot)n al§ Steferent ^u bem 6ntj(i)Ui^ ber äßteber=

^erfteEung einer neuen ^abftuBe l)Qt einiget fiel^trogen

tonnen, gal^ren ©ie fort, Qufmertfam auf jebeg

jpi^änomen ju fet)n, Befonberg auf oUeS h)a§ 6ie im

i^ongcnben antreffen; in jener 3eit tt)ir!te tna^rfd^ein^

10 lid^ hk 5ln5iet)ung§haft ftärfer al§ bie ©cfitoertraft,

hjoburd) (Srfc^einungen bclüirlt tüurben, bie un§ in

93ern)unberung fe|en unb ouf anberem SäJege unertlär-

lief) fc^einen. ^uct) ift fef)r töo(}l get(]an, iebc organifd^e

6^ur Qufmerlfam 3U bead)ten.

ir. 2)cr iä) redfjt tt)ol)l 3u (eben unb bet) meiner 9tüdt=

le^r einige? ju t)ernet)men tnünfd^e.

ergebenft

äßeimar ben 15. 3uni 1822. ^.SB.ö.öoet^e.

71.

%n Vluguft ü. föoet^e.

eger, ^Jtitttüod) b. 19ten 3un. 1822.

m ©eftern gtüdflidf) angelongt raftc bicfen ^^iorgen

unb ()offe gegen Vtbenb in ^JJJarienbüb ju fel)n.
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©ottte bcr ^ut[(^=§en-, tüegen bicie§ ^ufent'^alt^

BiEige ©ntfc^äbigung öexlangen; [o reidie fte t^m.

2)ie äöittcrung t)at meine 9tei[e fe()r "begünftigt.

;^n 9iotf)enftein fing e§ an 3U regnen, ^m Diigrunbe

mnffte e§ \iaxd geregnet !^aben unb fo fort ha^ ©ebirg >

l^inauf. ©eftern etft tlärte \xä) ber .^immel ööHig

nnb bie l^ettlid^ften äöinbBäume [txid^en bnvd^ nnb

über ha^ SSlau.

33ermelbe bem guten 9ieI)Bein: bo^ mein SSefinben

fel^r löblidf) \t)ax unb ha^ iä) bie]e 2^age 3U feinem 10

ärättidjen ,^ülf§mittel greifen muffen.

S)urd§gcbad)t tfäbc fleißig ha^ nä(^ftbet)orftel£)enbe,

foId^e§ in bie ©c^reibtofcl notirt, mä) t)eute früt)

oUeg in'§ Steine gef(^rieben. Hub fo h^crbcn tnir nid^t

frud^tloS naä) §aufe fommcn. 15

^mmer fo befd)äftigt ^otte feine lange SQßeile, nur

mandjmal h^ünfifje äßaltcrn ju mir. 6§ giebt fo

manches hjoran bog ^inb fid^ l^oc^ öergnügen inürbe.

§icmit fei) benn ha§ Sebetool^l auSgefproc^en,

grüfec alle§ unb fenbc loie üerobrcbet h3öd)cntli(| einige 20

^toti^en ; bon mir fottt if)r auc^ öernel^men.

treulid^ft

b. 19. ;3iU"^ ^ilbenb§ mit florftem Sonnenuntergang

unb frif(j§em 9torbh)inb glücfüd^ angefommen. 25
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72.

VI 11 ;3t>ftpf) Sebaftiaii O^iüiiev.

Dcrniclbc ciliß ha^ .^err 3^nft)eftor (^habl bic ^et)-

fdjQffimg bc§ 5lßein§ übernommen ^ot.

S)ie fiicber f)a6c fämmtlid) fcf)on qelcjen iinb finbc

& ftc probat.

.^abcn Sic bic ©efättigtcit mir ha^ reine W]pt

3n üOcrjcubcn. "Da irf) S^ii flcnug finbc e§ jn Icfcn;

fo nntcrl)ä(t eö midj Qn9cnel)m nnb luir fprccfjcn bcfto

e^er unb grünblidjer barübcr.

10 S)er fojfilc 3«^" [ti<^t ^^liv* in hzn ©liebern, ic^

tnünfc^te S^^cni ^ntrioti^mu§ einige ^ilberung.

aSeftcnS mid) empfet)Ienb

m. 5B. b. 19. ^un. 1822. @.

73.

%n Äa§pnr (trafen t). Steriiberg.

@h). ©jjeEenj

15 nod) meiner glüdtlidjen Vln!nnft fd^nlbigft ^n OegrüBen

ergreife bic ^cber, fe^r erfreut mid) S)cncnfel6en fooiel

nä()cr ]u tüiffen. i^rel)lii^ erlauben h)eber 3al)re nod)

@ejnnb()cit, mie idj lebhaft lDünfd)tc, in ^rag auf-

ämoartcn, unb ^i]Xi§ belel)renben Umgang':^ ^u genießen,

20 oud) bic bovtigen Mcrcltoürbigfeitcn ^n befdjauen.

3^ielleid)t aber ift e§ m. (§V]^lieu] 311ifid)t unb Söorfa^

biefe öorbern (^egenben bcy ^önigreidjv ]n bcjudjen

®oetl)C5 ^«cvfc. IV. Slbtl), 36. 43ö. 6
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unb ha iüünfd^t x^ ntrf}t§ tnel)f als ein glüdftt(i§e§

^ufammenti-effen.

SBt§ in bie .f)älfte 5tugn[t gebende t}icr, fobann in

ßger ju beitneilen unb erbitte mir gcföEige 9^ad§rid;t

bon S^tem SSefinben unb tt)a§ id^ oHenfoüS {joffen
^

bütfte.

öere^renb, ge'^orfamft

gjlorienBab b. 23. Sun. 1822. S.äß.ö.föoet^e.

74.

Sin 9luguft b. ©oetl^e.

^JbrienBob b. 29. ^un. 22.

2luf beine liebe ©enbung tt)itt nun and; einiges, lo

am 3et)nten 2^ag meine§ ^ierfe^n bernetjntcn loffen.

2)q§ Sßetter i[t I)errlid§ jur ^ur, obglcidj bem ^elbbau

jdjäblic^. ?ltt)mo§p'^ärifc^e ßrfdjeinungen gnn3 eigen

^errlicf). ©eftern 9hcfjntittag ber §tmmel öoE bro'^enber

äßolden, unb bodj nur ein3elne ©treifregen in bcn is

©ebirgen. SSet) fol(^er attgemeinen Srodni^ ber I?reu3=

Brunn bon befonberer ©tärde unb 9teinl)cit. ^er

SSefuc^ nid;t ftard, Hoffnung t)on S^ag ^u 2^ag auf

me^^rere ©äfte. §ier im §Qufe toie öoxm 3a^^" atte§

fc§ijn unb mufter'^aft. ^^ tüo'^ne im 3toet)ten ©tod 20

über meinem borigen Quartier, bo§ offen fürtrefflidj,

bie ©efettfd^aft anftänbig unb angenel^m. %üä) im

öffentlichen ift fe'^r biel gefd^el^eu; fe:^r bequeme -^^a'^rtocge

berbinben bo§ (5)an3e; ber gro^e 9taum bor unferm

§aufe, ob i^m gleich bie .^i^e ba§ ©rüne berfagt, ift 2^
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bod) [eT)v t)ü6f(I) iinb für bic Sufmift ctfrculid) onc\cIecit,

(yet()nii t)a6' id) mandjCy unb Cy lüdt foit und) oÜcit

6citcn.

3)ic ^cil)xi nad) ^vandcn()aii|cii billi(^c fc()r; man

5 fotttc nur immer otjiic flrojfc Umftanbc baö nädj[tc

SSob löät)lcn. 5Dcr ©eift tt)irb burd^ neue ©egenftänbc,

bcr .Uörper burd) STrindcn unb 33abcn auflcret^t; bod)

muffen beljbe fid) fclbft r)clien. (Skü^c aüeS. %nä)

öerfäumc ntd)t ©cJ^o^jen^aucry ein freunblidj Sßort ju

10 fagen. 3d) ^Q^i^ ©abriete mit liiel ^ßcrgnüc^cn ge=

lefen; bic Wamci fott gelobt fcl)u ha^ fie baS S^u^

gefdjrieben, bie S^odjter ha^ fie e§ mit gegeben f)nt.

(Sy ift gut, fcf)r gut.

S)u fie^ft hieraus bnf', man 2000 ^^arifcr gu^

15 über bic ^JJecrc3f(üd^c fidj ert)eben unb im geiftlidjcn

23ejird fid) nieberlaffen mu^ um ju einiger (5)emütr)»=

beruf)igung 3u gelangen, nijtl^ig fol($er 5tufmerdfam=

feit. 3dj §abc auf ©))a3iergöngen einiget barüber

in meine ©c^reibtafel gefc^ricben, !ann id) e» auf§

20 Rapier bringen fottt i^r'§ aud) berne'^men.

5)WncMen§)t)eifc ift fef)r einfad): iä) trinde morgen^

im ^'ette, bahc ben britten 2^ag, trinde ^2lbenby am

SSrunnen, fpei^e ^ittagg in ©efeüfc^aft unb fo gel)t

e§ benu l)in. £)er 2Bein ift ouc^ enblid) angelommeu;

'2f> er mirb auf ßrügc gefüÜt, ber Überrcft mag biy aufS

3af)r liegen, .^err öon §ettborf '^at mir fed)§ ^^lafd^en

äßiir^burgcr bercbrt, mit benen id) mid) aiiä) l)in=

get)alteu ^abc.
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Qm 2tcn 2^l\.

^nbeffen ^ot mir 5Pol. ©rüner einen X'^eil ber

ßorlgbaber ^lofc^en geBtod^t unb ii^ Bin alfo tüol)l

berforgt. S)ein Srief boni 28ten ntelbet mir nun

f^efte unb Su[t6ai!eiten mit actiöer 2!^etlna'^me. Unb fo 5

möge bcnn nHe§ ^um S3e[ten geictdjen! ©inen mcxä-

toürbigen SSefud^ borf td§ nid)t dergeffen. §err ö. S5u(^

ber 2ßelt=S5eveifer lünbigte fi(^ gleicf) aU llltra=^ulfa=

niften an, unb fuc^te, bi|)lomQtifif) genug, ntid^ jum

@efprö(^ äu herleiten; oBer bergeBeng, unb |o tüarb 10

benn mit bem erften ©eologcn t)on ®eutfd§(anb fein

geologif(^e§ 3Bort gef|3ro(^en. 6oDiel für bic§mal!

^ä) Bin in bie erfte ßtage l^erunter gebogen, too iä)

fo jierlid) unb Bequem tt)oBne toie borm ^al)x. 5ltte§

ge^t ^ier feinen ©ong. 2^ägli(^ tommen ©öfte, hk 15

Qud§ t)ier fe'^lten. beregnet !^at§, folt ift» geh)orben.

S)ie ^BoWenjüge ge'Ben biet 3U fdjQuen. fylei^ig Bin

id) üBrigen§. ©rüffe aUeS, gebende mein, fdjreiBe unb

referire öon 3eit ^n 3eit.
l̂ä). 20

(Sräfinn Sine bie fd§önften 6mpfel§lungen.

75.

3ln'6I)i-iftian SBiC^elm @d)n.iei^er.

[Concept.]

(5tt). §o(i^n)o!^lgeBoren

micfj in freunbli(^e Erinnerung ju Bringen unb fernc=

rem 2Bol)ln)olIen angelegentlid^ft ^u em))fel)Ien, ergreife

mit 33ergnügen eine f)eitere (Selegen'^eit. 25
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2?elj!ommcnbey SÖIott cntl)ält bic l)ö'^ei-e S5er=

anloffmu^, lücldjc nid^t tütebev^olc, fo Inic benn auä)

tüegen bei Ijicrnad; bcrfuc^tcn unmaa^gcblii^en S3or=

f(f)lägc mid) iüo()l bnvauf bejic^cn bavf.

Ä ÜlUc bic[c fdjcv5l)aftcn ^ufeerungcn mit bcm (Svnft

unb bei- äBüfbc einer [oldfjen ^el)crli(fj!eit möchten in

öinftnng 311 [e|cn fel)n, tücrbcn .^oc^biciclbcn an Oit

nnb SteUc näfjcr benitfjeilcn. S3el)'m ^ladjtifdje bleibt

mand)e§ guläjfig, ha eii)citeite ©eiftex hci^ ^nntevc

10 gleii^folly gern nninet)mcn.

5lut aüe gäUe ift jn jeber -äxi bon S3orBereitung

3eit, bo bQ§ Q-cft, foöiel ic^ mid§ erinnere, er[t in

einigen Neonaten 5U Bcgef)en lt)äre. ^0(!^ ^anbre nid§t,

föegenlLuirtigcS jn iibcrfenben, ba ein gan3 Ieiblid;e§ Se=

15 finben mir baau bk grel)^eit lö^t. Sorf ic^ bitten, mid^

Serenissimo gelcgentUd) nntertt)änigft 3n empfe"^Ien unb

mir ein tljeilneljmenbey 5lnben!en geneigt 3U ert)nlten?

3JiarienbQb ben 2. ^uli 1822.

UnferS gnäbigften .*perrn ^^öniglid^e §o!^eit ^oBen

20 Unterzeichnetem tur] bor 3^ro StBreife gu erijffnen

geru'^t: ha% §ö(^[t 2)ieierben ben guten SSergrat!^ ßenj

bet) feinem beöorfte'^enben ^uBiläum burd§ eine f^eft=

lid^feit ju e'^ren nnb {f)n 3uglei(^ mit einigen fürft=

li(^en ©ef(^en!en 3U erfreuen bie 5lbfid}t Ratten, h)03n

25 nodiftetjenbc ©oben Vorläufig beftimmt feigen.

1) 2)ie golbne 9>crbienftmeboitte.

2) ßine Summe uon (iintjuiibert S)ucQten.
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S)ic f^e[t(i(i)!eit, bereu Seitung .*pö(^ft ©ie bem

§en-n ©e'^. Staatsrat^ ©(^Inei^cr aufgetragen, tüerbe

in einem ©aftmoT)l Beflet)en, JDobei) oCer jum S)effcrt

t)ul!anifd)e föcgenftänbc aufgefegt unb einige fdierä^afte

Üteim^eilen ü6erret(^t unb auSgef^citt tüerben motzten. 5

9^un Inären meine unöorgreiflic^cn 23orfdjläge:

a) 5lli «Dattel = unb ^auptftüde fteEtc man ben

Sßefut) bar, eine ftar!e Saöa au§gie§cub; unter biefem

tonnte bie «JJleboinc Palj finben.

b) 3ur Seite eine ber üeinern 2i)3orif(^en iSnfeln, 10

bon etU)a§ 5[Reer umgeben; ^ier fänben bieUeid^t bie

S)ucatcn Pa|.

c) @in 3nfeltt)eil bafaltifd) tüic 6taffa. ^kx

!önnte ha^ betjliegenbe ©ebid^t untergefi^oBen tüerben.

.^olbermann in Söeimar unb ßonforten tnürben 15

bicfe oEe§ rcd}t gut unb f(^icElid; Verfertigen. 5tuf

ber 35ibliotf)e! finben fiifj bie nöt()igen 5lbbilbungen.

©§ üerftünbc fid) iebo(^, ha^ aEc§ bon ^appc unb

gefärbt fei) unb ba^ man ^iä) 9iaud)e§ unb £)ampfe§

fo h}ie ber i5^euerh)er!erel) ent{)ielte. 20

3)ie^ fct) nur al§ allgemeiner ©nttüurf betradjtct.

2)ic Umftänbc tücrbcn ba§ 5lä§ere bcbingen unb bc=

ftimmen.

gjlorienbab ben 2. ^uU 1822.
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7().

?ln ben öro^l^craog 6art Sluguft

inib bic ©ro^l^eraogin S?oinfc.

[Conccpt.]

5?a(| t)icr3ct)ntä9igem ?(ufent()QU in ^Jtaricubab

finbc ii^ cnblic^ cttna [obiel Stoff, um meine fc^ulbigcn

9{cIationen einic^ermofecn 3U beginnen.

^i§ 5n (vnbc ^u^i hjar bcr Di*t fef)i- leei unb

:. ha^ 3Bettcr ganj ttcfflirf); nun, ba biefc§ ju ft^tüanten

anfängt, me'^it fidj bic ©efeÜfd^aft bon %aQ ju Xoge.

Hnfei'c 2ifcf)= unb .^auSgenoffcn tüaren Big'^er f^ürft

i^l^eöen^üEer-^JJIetfd^, ber öon ben folgen ber Seipäiger

^ä)\aä)i unb bon Sßetmar biel gu ci'ää^len tüeife, na(i^

10 ben t)ö(^ften ,f)enf(^Qften , aEen 5perfonen unb 25ei-=

^ältniffen Qngelegentlid)ft fragt, fi(^ ber 3"ftänbe unb

SSegeben'^eiten genau erinnert unb mir aud) hto'^l

be§loegen guten Sfßillen unb ^leigung jugetüenbet "^at.

.^er,]og SBernf)arb i[t fein §elb, beffen er ef)rcn()aft 3U

15 gcben!en nici^t ermübet.

3tu(^ geliört ein preu^ifc^er ^la\ox öon 3[ßortcn=

berg ju ben Unfrigen, ic|t au^er S)ienften, bcr aber

bic leljte gange 9tei()e öon po'Iitifdjcn unb miütärifc^en

ßreigniffen mit burd^gelebt tjai, ein üuger unb babel)

20 mitt^eilcnb angenehmer dllann, gum öicrtenmale in

y.Uarienbab, I)ö(^ft bcf)aglirfj über eine faft unir)af)r=

fd^einlidje 2Siebcr^erfteHung fon fijrperlic^en Seiben.

33on neueren ©äftcn tüüfete nocfj iuenig.
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Den ^lälatcn I)q16c ausführlich imb üertroulid^

gefpvo(5^en ; cS tft ein nicrlmürbigcr ^Jlnnn, fotoo^l

pei-[önUdj qI§ in SStäug auf feine aSev^öltniffe; beibe§

öerbient ein BefonbereS Stubium.

eine geiftlidie Inftalt \vk fo ein ©tift, lüo man 5

unter religiofen formen tjauptfäc^lic^ bic irbifc^en

Ser^ältniffe regiert unb leitet, ift für un§ fo gut al§

fremb; ^iftorifd) tüiffen tnir babon, ha^ unmittelbare

-Jlnfcljauen iebod) mac^t fid) ganj Befonber». ©ine

6uBorbination ftrenger al§ bie militärifdie unb baBel) 10

fo get)eim unb ftiE, aly toenn gor ni(^t§ gcfd)ö^e. ©§

ift, Jüie man iüo^l fiel)t, eine ftufentüeife 3Ser!ettung

in fid) unb gegen bie t)ö^crn ^nftön^en Bi§ jum

^onar(^en t)inauf, ein aBgcmeffener föang unb S5e=

^utfamleit üBeratt. i*

. 1)cx ^präfect ber 5pilfner ."pauptfc^ule , bereu 5Pro=

fcfforen fömmtlid) 6tift§^errn Oon S^epl finb, mad§t

ol§ 5!Jlitcurgaft mir bic Eigenheiten biefe§ ^uftonbe»

Be!annt; man glauBt Jnirtlii^ in einer gana fremben

SBelt 3U leBen. 20

%uä) ber jüngere 5Profcffor 3aw^er, ber fid^ Be=

fonber§ mit bem tüa§ bon mir au§ging Befc^äftigt,

h)ar einige läge '^ier am Ort; id) Ijattc aBermalä

biel i^reube üBer i!^n. 5ln bicfen jungen Seuten ^at

man fretjlid) nur immer gu Befd)tt)id)tigen, benn tnaS 25

t»on un§ brausen '^ereintommt , ift in folc^en aB=

gemeffenen a>ert)äUniffcn erregenber ol§ BiHig unb

junge ftreBcnbc 'JJtänncr muffen fidj bk ÖJef(^ic!li(^!eit
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cilücrbcu, ii)xc ÜOcr^ciigunf^ itntcv bcn nltcn ^oitnett

imd) uiib nad) cinjufrfitoävacn.

[^Jtoiicnbab bcn 7. ^uli 1822.
J

77.

^n^mi iä) bir, tnein lieber ©ol^n, oBermoly einige

5 ^enntni^ bon meinen 3u[tänben geben möd)te, bvängt

mid) bel)nal)c bie ßcibenfi^oft, bi($ bon jenem Ulti-a=

3>ul!aniftcn ju unterhalten; c3 ift aber gar ^u toll

unb boc^ 5U fein, id) bermutfje, e§ ftidt eine Schelmerei)

barf)inter. ^ic^ fet) alfo ausgefegt, biy hjir h)iebcr

10 einmal gegen DJHttcrnadjt ein 6)la§ SÖein jufammen

trin!en. 2)a§ 3Better mog l)ier fel)n iuie e§ tüill,

luenn e§ nur h)ed)fcll)aft unb \iä) ni(^t, trie t)orige§

Sal^r, in tJoEfommenen biegen beftätigt, fo ^tcibt e§

immer unterl)altenb. !3)ie Sßolfenerfd^einungen ftnb

15 in biefer .^i)!^e öon ber größten ©c^ijn()eit unb ^3JJannid)=

faltig!eit, befonber» ba man fie meift aÜe jufammen

auf einmal beobad)tcn fann. @ben je^t ^um &'el)f|)iel

[te^en bie leic^teftcn 6irru§ am obern .^^immel in

•Dften, inbeffen ein mä(^tige§ @eh)itter in tieferer

20 9tegion bcbenllid; ein'^er^ie^t.

^JJleine übrigen arbeiten ge^en mö^ig fort. I^n^e^i

iä) täglich 3n3et)mal trinfe, über ben britten 2;ag habe,

fo bringt bie^ eine Sen)cgung unb ©rfc^ütterung in

bcn Drgoni»mu§, tuo ber föeift bod; nidjt gauj .^err
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unb 5)^ctfter WM; beSttiegen iä) bcnn bie guten

6tunben au§äuf|)aren fjobt.

^d) triot)ne fo fd^ön unb fd^öner al§ üorige§ ^Q^^"/

bcnn id) Bebiene midj äugleid^ eine§ ^2(ltQn§, ber feiner

Anlage naä) gan^ unfc^äpar lüäre, itjegen ber 31^9= •''

luft aBer laum ju braud§en ift. S^^effen ift bie

Steinfornmlung hjieber oufgefunben, tnet^obifd^ gereil^t

unb, burd) Stobelntonng XI)ätig!eit com^lettirt, boppelt

unb brel}fad) aufgeBreitet.

©raf StcrnBerg, ber bon meinem §ierfel)n burc^ lo

mxä) felbft unb burd^reifenbe f^reunbe unterrii^tet

iDorben, tüttt ben 11. ^ier eintreffen, finbet in unferm

§Qufe Quartier unb id) ne^me geiri^ biefe @elegen=

^eit ma'^r, um mid^ mit oHen S5ebingungen jener 6e=

beutenben Stein!ot)lenformation fo iric bereu $PflQn3en= is

üBerreftc Bctannt ^u madjcn. i^d) toerbe Sorge tragen,

ba^ beiner ©ammlung, toelc^c tDoI)l 6i§ gu meiner

Ülüdfunft georbnet fet)n toirb, bie fc^önften aSeljtröge

geliefert toerben.

.^err §au|3tmann t)on Seebad^ ift angekommen unb 20

T^at mit bein ^adet üBerbrad^t, lüorin mid) ^f^^terg

S3ricf Befonber§ erfreut '^at. ^an mu§ il§m nad^fagen,

ha^ er tüchtig ift in aller 5lrt, unb in bicfem ^aUe

Bleibt e§ mer!h3Ürbig genug, ha^ ber DJtinifter eine

Üicife bejal^It , um öierjig teilen einen alten 5Jiufi!= 2f>

Oerftänbigen aufgufuc^en unb untcrh3eg§ bie fämmt=

lid^en 6inganftalten ju bifitiren. 6ie Ijoben fretilidj

]ü großen ^meden and; gro§e§ &db 3U bertocnben.
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^JJJein Icljtei Siicf c^ob bir fcf)on bcn ^^titftvng, an

2)umont bie betben I^ocjc ,]uiürf3uic^icfeu , bie irf) in

ber üetncn ©d)uBlabc unter bei linfen Stoüt^ürc

nieincy ©d)ici6tifd)Cy guiüc! lief].

(iiiü§e aUc§ unb (joft bu föetcgentjcit, mid) hm

l^öd^ftcn ^errfc^aften jn cm)3fet)(cn, fo t[)uc e§ unb

'^abc bid) iuof)!. 5lu Söoifferöc fdji'ciOc i^ Don ^ier

QUy bixTct.

treuUdjft

^JJtaiicnbab bcn 7. r\uli 1822. tö.

^err Don ©ünbcrobc, in @ro^()er30i]lid)en .^cffi=

[d)cn ^Hlitäibicnftcn, c\ä]i nad) SBeimar unb fct) bir

burd) ©cgcnlöärtigeg beftcuä empfohlen ; er be[udjt feine

3>ern)anbtcn, bie Seebadjy, ^icfl^fi^^'» u"^ fo tüeiter.

IS 23et) feiner ^rou ^luttcr inor grau bon @ro^ fo

lange 3ett. .^aibe unb $Prebori ^aBen mir betne

SBricfe gebracht. 2)er tentfd^c @il=SBIn§ ()ättc fein

Seben nid)t tüürbiger enben !önnen, c§ ift tnürflid^

xcä)i eigentlid^ ein bagabunbifd)er ^bfi^lu^. 3^r

20 hjerbct cud) bi§ 3u meiner Stüdfunft gar h,)ü^I be()c(fen,

grüße ben 9iatl) unb fage i(jm, n)ir nioÜtcu bk oadjc

too^l überlegen. 3d§ l^abe einen §errn S)ea^na !ennen

lernen, er ift ä^aterSbrnber ber guten 9fiätf)in, er unb

feine f^rau beftelltcn fid; ()icrf}cr mit iljrer 2:od)ter,
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^xau bon ©etjmüHcr, bie in 2[ßien fef)r borf^ett^oft

t:)er^et)iatl)et tft; fic fie^t gut au§, ift muntet unb

geüetbet tok niemonb ^ier. S)q§ 9fiäf)exc, toenn toir

tüteber ^ufammen !ommen.

9^un aUx bermclbe haä %Utxbt\k : ha^ .^cu* (Stof &

6ternBerg geftern angekommen tft unb lt)ir f(j§on

ätoe^ lange 6i|ungcn ge'^alten. 3n einem eleganten

5Jlineralicnfd)ton! liegen bie l)iefigcn 25ortommen'^etten

in fdjöufter Dibnung, fo ba% er fid) baiüber tl)eil=

nel^menb t)erh)unberte. SaBe^ !ommen 6tabelmann§ lo

2;ugenben ,^ut ©ifc^einung, it»el(^er aud^ f(j^on ein

paar rec^t I)üBfd)e ,^?naben an» ßiblanb, Sö'^ne be§

.^errn bon ^5ir!§, 3U ©(^ülern gefunben l)at. S)ie

Sammlung toirb auf Sin .^unbcrt Stücke antoai^fen,

alles UrgeBirg unb beffen ^luSlüeic^ungeu , 6inlagc= 15

rungen, Sinfd^altungcn unb Sßarictätcn. ^in !öftlic§

6tücf §olä, tt)oran man ad^t ^at^xt ol)ne bie ^Jtinbe

gä'^lt, nid)t in Stein, fonbern in ßifen öertoanbelt,

l)at mir ber @raf mitgeBrad^t, aud^ fonftigc gute

Saiden. (Sr ift '^öd^ft unterrichtet, mittl)eilcub, unb 20

meine 5lnfi(^t bon S9ij()men erhjeitert fid) ftünbltd).

SCßir gebenfen einige ©jcurfionen ^ufammen ju mai^en;

möge un§ ba§ Sßetter Begünftigen ! .^eute fiel e^

enblid) mit einem ftarlen ©etoitterregen l^erein, ÜBri=

gen§ Bemcrlt man fd^on bie ^.}lBnal)me be§ Xage§, 25

morein man fid^ benn aud) finben mu^. @rü§c 9ie'^=

Bein gum fd^önften unb hanh i^m Befteng für fein

6d;reiBen. ^2lud) id) Bin üBerjeugt ba| unfcrem dürften



1822. 93

tiefe» SBab [e'^r tüo^^l Befommen müßte. 2)er ßreu^»

bninnen ^at bet) ber S^rocfni^ bie[e§ 3!a^r§ eine

©tiüfe, bie man bei) i^m nod) gar ntd)t !aimte; iä)

bin mit ber äßirfnng fe^r aufrieben ; ha^j Sobeii ober

5 i)abe iä) aufgegeben, tueil e§ mid; ine marf}te. S)en

5tJrölaten Ijcihc iä) mit großer ©efeUfd^aft in 2öpel

befud^t; er Inar freunbüd) unb 3uöortommenb Inie

immer; ^üd)e unb Al'eüer fe^r gut beftcEt. ^ugleic^

I)abe öoii ben mobernen ^teligiofitäten in ^r^anfreic^

10 unb Seutfdjtanb manche 2.Bunbcrü(i)!eiten Vernommen.

5lu(^ Don fo(d}cn Seiten i[t c» gut, bo§ man [idj in

ber äßelt umfielt.

Über bie 33cilängcrung meine» ()iefigen ?lufent^olt»

tuü^te id) nid)t» ^u fageu; idj tnerbe mid) in aßem

1^' nac^ ©raf Sternberg rid^ten, bo ber Sßortl)ei(, i^n

3um .^au»= unb lifdjnad)barn ^n ^aben, gar ]n grofj

unb in ber ^otge gan^ \\\ä)i ^u bered^ncn ift. @Iüd-

li(^ertt)eife '^aben tüir eine fdjöne 6ommer= unb §erb[t=

jeit t)or un§. ,^aft bu @e(egenf)eit, unfercr ^^rau

20 förofet)cr,iogin ju fagen ober tuiffcn ^n laffen: hü'^

©raf Sternberg l)ier ift, fo t^ue e§; fie nimmt geh)i§

aufridjtigen ?lnt§eit baran. %uä) ber ^rau 6rb=

grofet)cr3ogin foEteft bu üerfudjen einen gejiemenben

3)an! ju bringen: bafe fie in biefer neuften 3fit

20 meiner gnäbig gebcnfen ItJoEen'

S?efc^äftigt l)abc iä) mi(^ immer unb aÜe» S5e=

gonnene mcfir ober tocnigcr gefövbcrt, and) toa» ic^

über ©abriete ^u fagen Ijatte einftmeiten lafonifc^
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3U ^Papier gcl6rad)t. @rh)ä!§ne beffen Titd;t gegen bie

SSerfofferin: benn 16t§ iä) e§ jum S)rutf bringe, bauert

e§ x\oä) eine Söeile. 5(nc^ !onnte id) nic^t laffen, bie

bi)!^mif(^e @ejd)icfjte öon 6ai*I bem Stierten an lüieber

3n Ie[en. 6^ ift ba§ S^rourigfte öon ber StBelt; man s

foßte fie ahzx Qu§h)enbig lernen unb fo loäre tnon

ü"6er einen großen Sl^eil ber oBfurbcn 233eltge[c§id}te

beru'^igt. ^ribeffen füttt fic§ ber SSabeort immer

ftärter; bo(i) ift ber Üiaum jn gro^ unb man töirb

fid) Weniger getüaljr. ^ä) fnd}e fre^Ud§ bie @elegen= lo

l^eit nid^t auf unb fat)re meift ^^I6enb§ einige 6tunben,

ha im §au§ $Pferbe unb ein bequemer Söagcn immer

äu l)aben finb.

Unb "hiermit fet) abgef(f)Iofjen. £ebe Ino^l! ©rü^e

bie großen unb !lcinen l^inber unb fd)reibe Don ^eit 15

3" ^eit.

m^.h. ll.SuI. 1822. @.

79.

9(11 3lugiift b. @Dett)e.

^ierburd) öcrmelbe, mein lieber 6o!^n, ha^ bein

©djreiben bom 12. fotüie bie borl)ergcljenben, and) bie

©cnbung burd^ |)Qibe glüdlid^ onge!ommen. äßegen

6ad)fcn§ 9lbgang tnäre c§ lt)o^l fdjidlidj, bo^ bu

bcn .^;)errn (5taat§minifter öou ^^ritfd) be[uc§te[t unb

fagteft: ha^ hc\) ©ad^fenS Slbreife üEe§ bergeftolt fcl)

angeorbnct luorben, bn^ feine ?lbtüefent)eit im (^efdjäft
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nidjt füt)U)ar hjörc, unb fo fönnc cy bcnn auä) Biy ]n

meiner 9Uitf!unft fortgeT)cn, ha id) benn na(| ßenouer

ÜlDctlcc^uiig meine untei-tt)änigften 23ür|dy(äöe e{n=

3nreid)en ni(i)t ermangeln toiirbe. S)icfen ^inljalt

r. magft bn auf gut maurerifd^ öer^ieren unb bem fel)r

e^rtüürbigen ^Jleifter ge^iemenb Vortragen.

©raf ©ternOerg ift nun fc^on me()rere 2age ()ier;

feine ©egentuart berlei^t bic fc^ijnfte Unter()altung

unb meine tlberfid^t üBer S5ö§men erhjeitert fid§ Don

10 Xag ju Sag.

^Jtorgen fdjlie^t fid; meine vierte 2ßodje; ben 24.

henU id) nad) @ger ju ge^en unb ben ©rafen auf

feiner 3)urd)reife nad) ^Jtündjen, ^^lnfang§ 5luguft, au

Gegrüfeen. ©obann t)örft bu ba§ äßeitere öon mir.

15 «Senbe nad) Empfang be§ ©egenmärtigen beine Briefe

an .^errn ^Poliaeljrat^ ©rüner, fo erhalte ic^ fie jur

redjtcn ^eit. 34) löünfdje bir guten .^umor äu bem

einfamen SeBen, eö ift aud) einmal gut. 6ad^fen§

Untergang (benn fo borf man e§ tool)l nennen) ift

•jo merllüürbig genug; er l^at oty ä>agabunb ^u ^ufee

angefangen unb enbigt aly 23agabuub im C^infpänner.

©igentlid) ^aOe id) i^n burd) i^-)erauygnbe feiner ßet)euy=

gefd)ii^te tot gefd)lagen; er tüu^te nidjt mo er mit

bem iüenigen ©elb IjinfoHtc.

yr. äßay öou S^riefeu unb $|}adctcu antommt lege aud)

ferner bet) bir nieber. llnb melbe tabeEarifd^ tüie big^er.

^lein SSefinben ift gar löblid); bay l)iefige äöaffer

bei) ber großen S^vodnife ()at lueit me()r (Seljalt unb
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fogai- einen anbevn föefc^madE qI§ fonft; iä) iüoüte,

ber @ro^t)er3og "^ätte e§ ü6er fi(^ öermod^t unb toäxt

!^{erl)ei- getommen, in feinen ^uftönben !^ätte e§ i^m

Qett)i§ genu|t. ^xau (Siäfin .^endel tüerbe t)on @ger

QU§ tüenigftenS fdjxiftUd^ begrüBen. (Smpfie^l mid) &

üBerall, grüfee oEe». ^ie^mnl, ben!e iä), tncrben lüir

balb tnieber 3ufQmmen fet)n, iä) [e^nc mitfj nac^ bev

getr)of)nten 5lr"6ett. 5JUt bem heften ßebetnotjl.

m. fS. ben IG. 3"U 1822. @.

Unfevm 9iet)bein taufenb ©rüfee! i«

80.

Vtn Clemens Mi.

6tt). §odjtoürben

ermangle nid^t t)or meiner 5lbreifc nochmals für fo

geföEige ^lufnal^nie bcn beften ^and Q"63uftattcn unb

boBe^ bie ^ugefagte Sammlung be» 5Jiarienbaber @e=

ftein§ äu überfenben. 15

Sie tüerben ha§ ^el)lenbe gelegentlid) einfc^alten

unb, biefe angefangene Sammlung hjeitcr auSbreitenb,

meiner, hi^ 3um ge^offten äBieberfe^en freunbli(| ge=

bentfen.

S)e§ Ferren ^Prälaten §oii)h)ürben (Snaben bitte 20

mid^ ongelegcntUd)ft 3U empfc'^len, unb bet)fommenbe§,

mit geI)orfamftem £)anct"e für foniel gegönnte^ äBol)t=

tootten, gejicmenb ju überreichen.

3^*cr icfj mit toaljrer ^odiüdjtnng unter bcn auf=
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nrf)tig[tcn Söünfd^cn bic (^^vc tinBc mirf) ,^ii unter-

jeidjiieii,

fötü. .S^odjlüüiben

gnn,^ ergelienftci

5 yj{Qiien 5ÖQb b. 22. 3iili 1822. 3.äß.ü.0ioet()e.

81.

\!lu V(. ö. Woetlji'.

3>or aüem, lieber ©o^ii, öermelbe baf^ idj in

6öer Qlüdlid) angetonunen, bei) fdjijnem äBetter unb

meift gutem 2i3eg; bic mit ,^crin (^irofen 3tern6erg

in ^Uhrienbab Verlebten öierjc^n ^oge lüaren fel)r

1" nü^lid^ unb erfreulich; c» tDirb t)on biefem bebeutenben

^JJlanne öiel ju er^äljtcn fcl)n. 2)q§ äBafjcr ift mir

bie^mol red)t lüo^l befommen, id) trinfe e§ ()ier fort

unb tücrbe näc^ften äßinter be§gleid;en tf)un.

5iQC^ ^suIjoU mcineä legten iöriefg t)Q[t bu bicüeid^t

15 fc^on einigem ()ier^cr gefenbet, fa^rc nod) eine .^citlong

fo fort. §err ©rof ©ternberg fommt ^Jüttluod) ben

30. t)ier^er, bleibt etlua bi§ ben 3.; id} loürbe bie

2[ßo(^e t)om 4. bi^ 3um 10. auf nlter(el) (Ejcurfioncn

in ber 3läl)c öerlücnbcn, öicllcidit Sonntag ben II. f)ier

20 Qbfa'^rcu unb in ber .^älfte 5Iugu[t bei) eud; fel)u.

2)ie§ ift meine '^ilbfidjt im Öanjen; mie bov ßin^elnc

5ur 5tuvfiit)rung fommcn fann, luirb bic .3eit lcf)ren.

5^on ^Jiineralicn bringen Inir ]\V(ix nit^t öiele,

ober bod) fe^r fdjönc Stüde ,]urüc!; bcfünbcr^ Inirb

25 fid) bcin .Vtabinett eine«:? coloffalcn (vrcmplary crfreun.

C§üCt^c5 -ßcrfe. IV. «Ibtt). 36. iBö. ?
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53lein ^ieftgei- Slufenf^olt tüax iebod^ pc^ft notl^-

tüenbig. 5lIIe S5emer!ungen , @eban!en, ja üeine @e=

btd^te pp ^abe jtnar gletcf) bon ^(nfang ber Steife nadC)

getniffcn 9tu6tt!en juiammen geheftet, ober ^ule^t, ha

oHe« belebter ftd§ l^evöofttjat, fo inaren bie retdjen '•>

^OHtt^etlungen be§ ©rofen nur f^üd^tig in bie 6c§reib=

tafel 3U bringen unb toürben mit fo öielem onbern

gän^tid^ berloren feljn, toenn iä) nid^t !^ier mic^ fam=

melte unb ha§ ©efantmelte ^ugleid^.

©rü^e unfern StePein 3um fc^onften; ic^ iüiü i«

einen SBerfud§ mit bem ^obelüaffer machen, er !^at

mir felbft bor^u gerat^en; trinlen mag id; ni(^t, id)

fe^e lieber ben ^reujbrunnen fort. 2Ba§ für @ebirgy=

arten in ^orienbab ^ufammcngeflopft iDorben, ift

ni(^t ou§äufpre(^en ; mir C)aben brel) öotlftänbige 15

©ammlungen ^urütfgelaffen : eine bem ^Prölaten, bie

anbere @raf Sternberg, bie britte Dr. §eibler, aly in

5!Jiarienbab berbleibenb. @§ finb fd^on über ^unbert

9^ummern unb bie aUermeiften ©climantungen be§ llr=

gebirgg in fi(^ felbft unb Übergänge bi§ in'» f^rembefte. 20

|: gortfe^ung folgt :|

[eger] b. 25. ^ul. 1822. @.

82.

9In ^luguft ü. ©oetljc.

§err bon SBud) ift balb berfd^tuunben. 2^ ijahc

mic^ mit if)m t)öflid)ft au§ cinanbev gehalten, '^llii
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einem 5^iil!nni[tcn i[t nirfjt ]\i rebcn. (^vnf Sternberq

bcnft (^lüc!lic^cilücife tüie lüir, imb ba läBt [idj bcnn

mit njcnigcm öoiträit^ xürfen.

Xcr neue allein )vax c\(üctlicf) iin(\e!ommcn, ber

b alte (sail^bobcr i)aV] miv übcv eine äßodjc burd;; ba-?

gaff rul)te aiiö, unb ber IroudE fürtxefflic^. €b ev

flleid) mir iinb greiinbcu gut fdjmcdte finb bodj iiod)

'12 ^tafdjcn groBcS ''Maai im ^eüer, für'ö fiinftige

geblieben, .^ierbei) ^nt bcnn fi;et)Hdj ©tobelmonn

10 i-ed}t, tueld)cr meint: man foUtc bcn äßein in SonteiHen

!ommen laffen, lüobnrd) er fdjneEer trintbar iuirb

unb mandje» ^iüljfnmc nnb UnQngenet)mc toegfäüt.

2)q§ i^rngment eines foftbaren foffiten 3at)n»,

njeldje» t)ier foü gefnnbcn fel)n nnb brel^B^g S^^i-'C ^^

ir. einem (^amilienidjatj öettna^rt toorben, "^ätte id) bir

gerne 3ugen)enbet. ^§ ift ber t)intere X^eil eine§

33ac!^Q^ny unb mag einem feltjamen ßle^^anten Qn=

gefjijrt tjoben, loeldjc» bct) 3]ergleid)nng mit (Snüier-S

unb b'^2tlton§ lofeln fid) aufflären luirb. S)Qmit

20 tüir ober ouc^ unfer S^eil bo^in nehmen, l^at 6tQbel=

mann eine Q^oi-'i" «nt öieler Sorgialt gefertigt, ©inen

reinen ^2lu§gufe, gefirnißt nnb fünfttid) gemotjlt, bringe

iä) bir mit, benn bie ?^QrBe ift ^ier öon ber größten

SÖebeutung; fic mit i^rem SmaiHeglan^ !önnte nur

25 ber ^porjeEanmcifter nac^a^men.

6teine finb f)icr fdjon grän3enlo§ jufammen ge=

fd)leppt. S)rel) adji^etju ^u% lange 33retter toerben

^eute uodj auf ^ijcfe gelegt, bamit @raf 8ternberg
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morgen mit einem ca:f)itQlen geologifd^en g^rü^ftütf

empfangen toerbc. Wix tjaUn mant^erle^ §ülfgmittel,

um biefe ßin^eln^eiten aU (^olge intereffant 3U machen.

3n ^ogrob finb Irir getoefen, tüo bQ§ 3U ßifen

dertoonbelte ^ol^ öorfommt, unb l^oben ^Inaloga ge=

funben bon ben t)oräüglic§ern öjemplaten bie tuir

fd^on Befi^en. S)iefe !ommen fre^lid^ nur feiten üor.

€rt unb Stette ober 5U fe^en unb 3U begreifen, irie

e§ 3ugegQngen, ift eine p6f(^e <Baä)t.

©rü^e nun oEe» jum fd^önften. ©age mir toic bie

9ran!en^äufer SSabeluftigen ]\ä) befinben, auä) ma§

allenfatt» fonft mer!mürbig toäre. @(^reibe unb hjenn

bu Gelegenheit ^ätteft (burd§ §errn öon Sinfer Qtten=

falls), fo fenbe ein» unb ha^ anbere. ^uerft alfo

tüorte ic§ ab, mie lange ber @raf ^ier bleibt, unb

bonn ergibt fic§ auä) tDo'^l ba^ äßeitere. ^ä) befinbe

mi(^ in meiner 5lrt red^t tno^l, möge e» mä) in ber

eueren auä) fo ergel^en.

%r ben 29. 3uli 1822. @.

83.

5ln ben ©ro^l^erjog Sari 3luguft

unb bie ©ro^ljer^ogin fiouife.

[Conceiit.]

ßöniglid^e ^o'^eiten!

Sßenn bie erften öierjel^n S^age in 5Jlarienbab ol)ne

fonberli(i)e§ ^ntereffe üorübergegangen, bcfto reid^er an

manni(f)faltigem Guten timren bie biet) folgenben
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2ßod)en, auf ben ©rab, bo§ id) mic^ nöd^ftciiö mä)

(5gci- ,^urücfgießen tnerbc, um ber 5Pf(id§t, ciuifle» üer-

net)mcn 3U Ia||cu, tücuii^ftcuy öcrfuci^ölüciie uac^^uleben.

äJorläufiö olfo tüeibc ^^otsenbc^ geue^migt.

s (^in bei) bcm Oxalaten in großer ©cfeßfdjoft, bon

f(i^öucm Jßettcr Begünftigt, eingenommeue§ 5)Httag§=

mn()I gab, bcy f(^rec!lid)en 2Bcge§ ungeachtet, ä^ergnügen

unb SBele^ruug. Qx t^etlte mir einige [ran^öftfrfjc

"iDIiffionircben, bon Fraisinou de la Meiiuai, in Übei=

10 fetiuug mit, bic mein Grftaunen erregten. So mödjtigc

S(i)ritte nad) cntic^icbencm 3iel, fo biel Umfidjt, Über=

ficf)t unb ^let()obc im ©an^en, fo biet rebc!ün[tlerifd)c

getnanbte ^ü^n^eit im föin^elnen finben [ic^ nidjt

leidjt bet)fammen. ^ä) begriff nun jene grofec 2ßir=

15 fung unb hie erregte gehjaltfome ©egentnirfung. ^n

biefen 9?cbcn gan^ ^öpfttic^ - roljaliftifc^en 3n^alt§

finbet ftd) !cine Bpux t)on I1(önc§tf]um unb ^Pföfferct).

S)er ^Prälat liefe mi(^ in hk Sßiener ä^nlidjen,

jtüar nid^t fo geiftrcid^en, aber boc^ gcnugfam h)ir!en=

20 ben S5cmü[)ungen I)ineinfe^en, üon benen münblid) ju

referiren mir öorbe^atte.

Übrigen» füge ein ^örtdien ^ingu, um anfc^aulid;

3U mad)en, luie 2000 f^ufe über ber ^leere§flä(^e

9ieligion fidj gan,^ fidler unb bequem an^ufiebeln

25 hjufetc.

6in ruffifd}er i^ürft, ßabanoff bz 9ioftoff, luar mein

freunbli(^er 2i>anbnad)bar. ©in junger 5Jtann Oott

l'cb§aftig!eit, ^tbjutaut beS ilaifer», ber fic^ in 6^am=
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paguen, 9ietfen, ^tfftonen, S3otfc§aften bon fiüf) l§erau|

getummelt Tratte, lüoBel) eine feinem Sllter ongemeffenc

öefunb'^eit fretjlirl) berloren ging. OBgtctc?^ bon her

ßaöaEerie, ^at ex bei) entjd^iebener SSoilieBe für bic

5Jlatine fid) Qud§ auf ben SIßellen berfud^t. 3ltte§ 5

baju 5Jlöt^{ge, batjin JBejügltdje tntereffirt U)n leiben=

fdjaftlic^. 6r Bcfi^t eine Qu§ge6rettetc Sammlung

Porten unb Pane, beten Äatalog er in bei* ^u§c

be§ 39obe§ ju orbnen unternahm. 6t; führte ^ie^u

bic fämmtüd^en au§gef(^xiebenen fettet in 5pa(fetd)en 10

mit, tüorauö fid) bcr gio§e Umfang bei* ©ammlung

gar Juo^l beurf^eilen lie^.

?tuc^ l^aBc iä) bei) il^m %a\ä)m= unb üifd^u'^ren

gefe'^cn bon SBreguet in ^ariS, bie fretjlid) aüe§ 3U

übertreffen fd^einen traö man in biefer ^.Mrt je gearbeitet. 15

©d^on gelaunte ^erfonen tüaren freunblidj unb

gefettig. öraf Snjburg, bon ^irlS, bon SBüloh) mit

i^ren ©attinncn, le^tercr fe^r ^u bebauern, bod) nid)t

ot)ne Hoffnung, fid) bon einer fci^lagartigen Säl^mung

nn ben ^[RaricuqueUen gu erI)olen. 20

2ßa§ mid^ felbft betrifft, !onnte ic^ fel)r aufrieben

fel)n. 1)k QueHeu hjaren htt} an^altenber Xrodnife

concentrirt gel)altrei(^. ^m ©ansen fagte mir tnic

immer bie '^o^e Sage ^u. 2000 ^u^ über ber ^J!Jleereä=

ftäd^e laftet bic 5Itmofb^ärc bebeutenb tneniger auf 25

un§. 5lu(^ Ijabe id; 2ßolfcnerfd)einuugen genau bc=

obad^tet unb il^rc ßigcnt^ümlidjfeit auf unb über

biefen .^ijijcn genau befd)ricben unb aufgc^cidjuet.
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5lUm mineralogiic^cn uiib n^-'oli^Aiirfjcu ^^luaffügen

tDöre inand)C5 ^u cr,]ä§leii, iucnu irfj iiirfjt öor aEcm

anberii anfünbigcn müfetc, bafe &xa'] ©tcrnberg bcn

ll.^iili in ''JJjQlicnbQb nngctommcii, loobuic^ benn

^ mein bortigcr 5lnfcntl)alt eine gonj anbeix (.^eftalt

gehjann.

^ä) barf iöot]( fngcn bo^ mir, [citbcm id^ ©rafen

9{einl)Qib in (5avl»büb Begegnete, fein folcfie» QdIM

tüiebct getüoiben.

>o Wie h)id)tig ift eS einen ^Jtann öon biefen 3nf)ten,

bon fold^ev men[ii)Iid)en , tüelt- unb toiffcnfdjaftlidjcn

SSilbung an^utteffen, eine üoEfommcne -JJcitt^eilung

mijglid) ju finben nnb burd) iued)iel[eitige§ (Smpfangen

unb Oieben bc§ größten 25ortt)eiIy jn genießen. ©oUtc

15 man lüünfdjen, i^n früher gefannt 5U ^aBen, fo lä§t

\iä) ertöibern: bn^ tüenn gloelj 9{ei)enbc, qu§ ^tüct)

entfernten 2BeItgcgenben nad) einem ?|^nncte [trebenb,

anf bemfelBen 3ufammentreffen, um nun if)ren (Srtrerb

]u dergleichen, unb bny einfeitig (^ieloonncne \vol)U

20 h)oüenb Qugtoufd^en, fo ift ey üort^eil^after, aU

loenn fie hk 3teifc jufommen angetreten unb ^ufammcn

öoEenbet fjätten.

(5r ift auy einer ^eit \vo fid; 'JtnSfidjten ()eröür=

f^aten, ©efinnungen entlnidelten, 6tnbien Befonbere

25 Oteijung ausübten, ^jn bcnen aEcn id) niidj fclBft Be=

!enne. 6inc fold^e Slnnü^erung ift mir batjer unenb=

lid) hjcrtf), lueil eine neue ©encration, unter anbern

iBebingungen geboren, ^u anbern .^uftünben erlogen,
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buri^ SSetbienft unb Uiibcibiciift öon ben älteren qB^

[te^t, imb fo \vaxtn n3ir bcnn ^lüel) äßod^en Beljfatnmcn,

tüo laufenbtältigc» jur Sprache !am. 5tud) naljm

ex, nciä) gefälliger 2Beife, au .^qu§= unb 2ifd§genoffcn

r)ctteru ^nt^eil unb irf; eriüQrte ir)n nun in 69er, .=>

h3of)iu id) borauä ging, f^eilg um mid) ju fammicn,

t()eil§ im naturt|iftorifd)en f^oi^e man(^e§ ifjm üor=

äubereiten, bo er nur Wenige Üagc ]\ä) aufgu'^alten

bentt. (^r eilt mit ^Profeffor 5po^l, bem brafilianifd^en

yicifcnben, nac^ ^ündjcn, um [t(^ bort im ^fiaturfadjc 10

um^ufe^en, fo tüic in anbcrn, ba fein .§auptgefd)äft

gegenwärtig ^u fcl)n fdjeint, boy ^JJufeum in ^^rag 3U

crrid^ten, n^ol^in er potriotifd) feine Bebeutenbe Samm-

lung äu [tiften geneigt ift.

3n gar mand^em Kapitel l^aBc burd^ il^n fe^r 15

fd^önc ^^adjmeifung unb ?luf!(ärung er'^alteu; ein

fortgefe|tcä t^ätige§ ä^er^ältni^ h)irb Beiben 2:i)eilen

3u ^^iu^en unb frommen gereid^en.

^od^ öor 5l6fenbung biefe§ 25latte§ !am ©raf

©ternBerg mit Dr. 5po^l unb SSergeliug, einem nom= 2u

haften fdjtnebifd^en ß^emüer, Bei) mir an ; bic Unter-

l)altung luar fo leBljoft al§ le^rreid). 5lu§ ben fernften

äßeltgegcnben fo tnic auö ben mid)tigften 9iegionen ber

yiaturtüiffenfd^aft ergoBen fid) 53litt^eilungen aller 5lrt.

3)ie ^Bfid)t hti förafen in ^ündjen ift l|i3cf)ft löBlid) 25

unb cbel, man tnill c§ ba:^in ju Bringen fuc^en, ha^

hie Baljerifc^en mit hcn öftcrreid^ifd^en ^aturforfdjern

unb Sammlern bei) .s^crauögaBe ber eroBcrtcn ©d)ä|c
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ftd^ Übet bic t»cxf(^iebcnen ^ädjer 6e|prG(i)cu iinb

öcrftänbigcn, baniit ni(^t boppelt unb boc^ ftürftüeifc

bcr föcluinn üor bcm ^pubticiini crfc^einc; Ijicinad)

fönntc %xbt\i unb Soften bcn Unternehmern unb

.'. fci)h)crc 3nt)Uin(^ bcm ^Publicum erfpart merben. Woc^c

ein fo h)ol)l übcrbai^ter ^Inn (^(üc!(i(^ bon [tatten flef)n.

Unb fo bliebe mir anlegt eine gc,5icmenbc treue

33itte nocf) übrig: möchten .^öci)ft 3)ieiel6cn mi(^ mit

fortbaucrnber §ulb unb ©nabc begUiden, in bem

10 Greife t)öcf)[ter ^ngef)örigcn meiner tt)oI)lhDoHcnb gc=

beuten unb bei) näi^fter 3"^ürf!unft 25ergün)"tigung

unb Gelegenheit 5u mannidjfaltiger ^itt^eilung gnä=

bigft getüäfjreu.

eger ben 1. ^iluguft 1822.

84.

%n Vluguft ö. (Müdt)e.

15 gger b. 2. 3lug. 1822.

©rof Sternberg tarn ben oOten gegen ^iHttog,

begleitet bon Dr. 5|3o^l bem 33rQiiliQnif(i)en 9ieifenben

unb bem berüljuiten idjlüebifi^en (i()emifer S)r. ^er^eliuö.

1)k Unter[)altung toax lebhaft unb lel)rreic^; le^terer

20 Ueö bie fc^önften ä^erfudje mit bem £i3t^ro^r fe^en.

2ßir beiudjtcn ^ufommen bic ©egenb; iä) Ijobe in iebem

Sinne öiel getronnen. äßenn [idj nur atte§ im @c-

bädjtniy fijiren Jüollte!

5^ein SBrief bom 27. ^ul- ift angefommen; grüfee

2.S greunb ^JJtet)cr fcl)ijnftcny, ic^ fd^reibc i^m balb.



106 ?lu9uft

25. .^enning in SBexlin gtebt ^aä)xiä)i bon feinen

d^xomotifd^en SSorlefungcn unb Betreibt ha§ h)tj'fen=

fc^oftlid^e ©c^djaft fcl)r Brat). Gr !ommt Gnbc Sluguft

nad) i^oii)a nub iüirb un§ hon ha be[uc§en.

borgen gebenfe ic^ mit ^at^ (Srüner naä) ^altenan &

311 einem bortigen SSergmeifter jn fahren, me^^r um

t^enntni^ ber @egenb ju erlangen qI§ Mineralien

nad) .^anfe 3U tragen, mit benen man fid) ü6er!^au|)t

3U fel)r belobt. 3)en 4. tüoüen tüir auf .§orten=

berg bel)'m ©rafen 3luer§perg zubringen unb ben 5. 10

iüicber ^ier felju; ba id) benn fogleid^ ha§ Sßeiterc

öermelbe.

£)a§ Sßetter ift gelüitter^aft, fe^r iüanbelbar; ba=

rauf mu§ man e§ bcnn tnagcn, tneil ved)t fd^önc

6tunbcn bajtöifdjcn Ijcröortreten. -Jiur tocrbcn bie 15

©eitenhjege feljr öerborben, mand)e Unternel)mung tüirb

befdjtöerlid) , tüenn man fie nid^t gar aufgeben mu^.

I)ic 3lbfidjt be§ ©rafen in Münd^en ift ljöc§ft

löbli(j§ unb ebel; man tüitt e§ ba^in 3U bringen fuc^en,

ba§ bie batjerifc^en mit htn öftreidiifc^en 5^atur= 20

forfc^ern unb ©ammlern bei) Verausgabe ber eroberten

brafilift^en 6djä|e ftc^ über bie t)erf(|iebencn ^^äd^er

befpre(|en unb öerftänbigen, bamit nid^t boppelt unb

boi^ ftüdtüeife ber föctninn bor bem^publicum erfd^einc;

Ijicrnad) tonnte ?lrbeit unb Soften bcn Unternehmern 25

unb fd)tüerc 3al)lung bem publicum erfl^art merben.

Möge ein fo h)ol)l überbad^ter $pian glüdli(j§ bon

ftatten gel^n.
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S(i)lo^ Al-in^beifl an bcr baljerifdien ©rän^c. I)ci-

gati', ei()altenc, auf bcm \ä)x quar,^iflen l:{)oni(|ieter

unmittclbiu- oiifftc^cnbc, runbc 2t)urm i[t cinö ber

jc^önftcn arc^itcttonifd^en Monumente biejer ^rt, bie

:. icf) IciiMc, unb flctoife nii'^ ben bcften iömifd)cu Reiten;

er mag a(i)t]ig ^u§ f)od) iel)ii imb fte()t a(5 coloffalc

to§cQuif(^c Säule, unmcttlic^ legeiförmig abnc^menb.

^u§ 2:f)onf(i)iefcr gebaut, j(i)tingcu [ic^ öerfc^icbenc

33anben gleichförmiger Steine ^ori^ontal um it)n

10 t)erum, tnie fie bcr SBrurf) liefern moi^te; üeine röt^=

lidjc, bic man faft für. Riegeln t)alten !önnte, be=

Raupten ringförmig it)re ytcgiou; graue ptattcnartigc,

größere bilben g(ei(i)fatt§ i^rc 6ir!e[ obcrtüärtS, unb

fo gel)t e§ ununterbrochen biö an ben ©ipfel, tDo bic

lö ungefdjidt oufgefe|ten 'JJtaucr^acfen neuere 5trbeit on=

beuten.

Unb fo lebe \voi)l. Senbc bi» auf äÖcitcre§.

förüfec aUeä. ICinen namentlidh.

20 %nä) ÜtePein fet) fdjönften» gegrüßt.

85.

'^(n Ijo^nini (^ottfricb Xfiibroig iTojegartcn.

[Concept.]

@tü. $IBo^lgcboren

angenehme Senbung ift mir ^ur rcdjten ^cit geitiorbcn,

unb ba id) bic neuere 23c^anb(nng bc§ 5]papagcl5en=

S9ud)§ fdjon fannte, fo erfreuten mic^ befto metjr bie
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3^l^eile be§ älteren, ©otttc man nid)t in ber ^olgc

auä) btefe§ ©an^c burd^ 3^ie SSemül^ungen erhalten

!önncn? Sic lüüiben ]iä} babuid^ ein gio^ei SSerbienft

ertoerben: benn fütlüa^f, ha^ ältere ift um ein paax

Sio'^t'^unberte Befjer. 5

.^err 2^tn unb @h). SBo^tgeBoren l^aben oHeS ge=

tI)Qn h)a§ 3ui- luftlärnng unb (Einleitung nötl)ig Iüqx;

bod§ ift biefer SÖrunnen ber 2ßei§'^eit unerfd§öt)flii^,

unb ic^ lüürbc gern ein paar c^rüglein nac^ meiner

?trt gefußt [)abm, tüenn ic^ in bem gegenwärtigen, i«^

^erftreuten, bon au^en täglid§ neu aufgeregten ^uftanb

bergleid)en unterneljmen bürftc tno^u geiuiffen^afte

Sammlung erforbert tnirb.

®o(^ fott ba§ hja§ iä) im Sinne '^abe nic^t ber=

loren get)en unb Be'^altc mir üor, fold§e§ freunbli(^= 15

t^cilnel^menb nadj^uftringen. ßntfc^ulbigen Sie mid^

bei) ^errn 3!en beften§. ^ä) münfd^e beiben ©lue!

5U einem fo ioo^l auSgeftatteteu SSanbe.

5Jlöge S'^re Sfieife, tno'^in Sie fold^e aud) rid^ten,

glinflic^ unb belo'^nenb fcl)n. ^aä) beiberfeitiger 20

äßieberlunft I)offc :5)iefer6en balbigft äu begrüben.

(Sger ben 2. ?luguft 1822.

86.

2ln 8. «oijferee.

etabt (Sger b. 6. ^ug. 1822.

(Snblid) mu| xä) mid) entfd^lieBen, mein mert^efter,

einige '"Jladjrid^t Hon mir ^u geben, bic ic^ auf 3l)re 25
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freunblic^c ©cfjreibcn öom 12tcn unb 18ten ^uni

löngft tjättc extüicbein foEcn. iKcife, 6ur, ^^^ftreuung,

neu aufgenötfiigte 6tubien, ^ufammentreffen mit he-

beutcnben ^Jlcnfd^en unb foöieleS anbrc tuärc ju

5 meincv @ntfd)iilbigung Qnjufii^ren. ©egentuäitig lege

eine ?(fftgnation ouf 70 f 6et) unb bitte bie fämmt=

li(^en angebotenen ^ün^en öon .S^errn Sinber bagegen

eiU(^utQufd}en unb fold^e fe()r U)ot)l gcpadEt, unfionürt

nad) Sßeimar ]u fenben. ^Jtein 6o^n tuirb bie ^n=

lu fünft melben, tüo ni(5^t id) felbft, tuenn iä) 6i§ bort=

t)in tücrbc nad) .^oufe gelangt fel)n.

^Jiit ber (^ur Bin i(^ fel)r tuotjl jufiieben, bod^

mag Setocgung, äßelt=Umfid)t, neue @egen[tänbe unb

Se!nnnti(^aft baS Scfte babel) getrau ^aben. 9iun

15 Meib iä) mä) einige 3eit ouf ber ©rän^e öon JBatjein,

Sod^fen, Sö^men pp. unb betüege mi(^ ba unb bort

^in. äßenn man biefem Ort einmal feine ®igen=

t^ümlic^!cit aBgetDonnen l)Qt ift e§ ein angenehmer

^ufentfjolt.

20 <5ot)iel, mit taufenb ©rüfeen unb äßünfcS^en!

2)a§ SSerjeidjnife ber ^Jtün^en, mit Bel)gefügten

^keifen erbitte mir quittirt, ^u meiner ßegitimation

Bei) ber öffentlii^en ^^(nftalt Ujotjin fie Beftimmt finb.

3)ie tüenigen ©ulben tnelc^e bie erfte ^erec^nung melir

25 Beträgt läfet ber .t")änbler tno^l nad^; mad^t er Billige

5preife, fo fann idj il)ni nodj mand)e§ julüenben.
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87.

Unb fo "max e§ rec^t bQ§, in ben fremben, frommen

ßanbcn, bu hk Stiebe ^ueift iDieber an midj ttd)tete[t;

baflegen fott aBermal§ bie fauberfte 5ll6fc^rift in luenigei;

3eit erfdjeinen. Sßenn id§ bergongnen ganzen Söinter,

bn§icnige im W)pi rebigirenb , im S)ru(f rebibirenb, &

tüa§ bu je^t öerfd^ludft, ftet§ nn bid^ backte; fo öer=

giltft bu mir'g hüxä) bie lieben SÖlätter, hk mir auf

etöig ben SBunfi^: §erren^utf) in feiner ^nbibibuali^

tat 3U fe^en t)oU!ommen bej,ricbigten. 9^un fo fei) e§

benn ! S)er fdjuee toei^e 6aal (nac^ 3ißerner§ unf(^ä|= lo

borem 9iarren-©onet, in (Sl^rifti ^lut reingemofc^en)

fott nun t)on mir, unb menn iä) noc^ fo mobil tt)äre,

mä)i betreten hjerben.

äJon meinem 5^euft=@ebrud^ten foEen faiibve @jem=

^3lore balb nachfolgen; befonber§ ba§ ^Borp]§ologif(j^= 15

äßiffenfdjoftlidje , in 3tt)et) ^änht georbnet, too e§

e^er no(| ettoaS au§fie!^t.

(^ür biä) ift mir übrigens nid)t bange: beine ^Jiatur

toei§ 3u affimiliren, morauf bod) atte§ anlommt.

SSerftünbe man feinen ä3ortt)eil man tüürbe nid;t§ 20

Überliefertes tabeln, fonbern it)o§ un§ nid)t anmuf^et

liegen laffen, um e§ öielleii^t lünftig aufzunehmen.

S)ie§ begreifen bie ^enfd)en nic^t unb be^anblen ben

^«Mutor h)ie einen @ar!od^; bafür liefert man i^nen benn .

üuä) 3afl^'niarrft§=33ratlüürftc naä) ^erjcnäluft. 25
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„9lnber§ te^en .QmUw ben 1(xc]\]

9lHber§ (yvotiuö."

Wid) fifnaben ärgerte bie Sentcn,^,

3)ic irf) nun netten lojfen mn^.

.'. ßefe iä) (jeutc bcu .^omer fo [iet)t er anbcr» aii§

ciU öot 3et)cn Sfal^ren ; lüürbe man bre^^unbert 3"^^"c

alt, fo tDÜrbe er immer anber? QU§fe^en. Um fid)

!^iet)on 311 ütjcräeuflen blitfc man nur rüc!märt§, öon

bcn Pfiftrotiben bis 311 unferm äBolf jdjneibet ber

10 ^((töater gar tierfd^iebnc föe[id)tcr.

Übrigeuy ift mir ^öd§[t erfreulich ba§ er (genannter

^reunb) nid^t öerBrannt, nod) bom t^ieber aufgefpeiyt

ift, benn id) mag i^n über ber @rbe nidjt gern ent=

beeren. ©einc§g(eid)en !ommt au^ nidji mieber.

ir. .^ättc it)n (Sjott 3U fo öielcm nod) freunblid) ge-

moEt! 3)üd) mie fott ba§ alle§ bet)fammen fet)n

tüa^o fid) tüibcrfpridjt.

2)afe bu meine 33e()anblung ber fc^mu^igen 6am=

pagne biüigft freut mid^ fel)r. ^n ein^^' foi^ien 5;ra=

20 göbic bcn ^ratiofo jn fpielen ift immer au^ eine

9toIIe.

9iun 3um ^^iöd^ftnergangnen ! — %m 19. ^uni gc=

langte id; nad) ^Jlarienbab, bei) fe^r fd)önem SBctter.

.^errlid) Quartier, freunblid)e 2ßirt^e, gute ©efeUfd^aft,

2.', t)übfd)c ^äbd)en, ^ufifalifc^c ßieb'^aber, angcnet)me

^ilbenb=Untert)altung, !ijftlid)e§ (5ffen, neue SBebeutenbc

Se!anntfd)aften, alte miebergcfunbnc, ßcid)te ?Itl)mo§=

p^äre, 3met)taufenb ^4-Huiicr ^^u^ über ber ^Jieere§f(äd^e,
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6ttft§=@etQge pp oEc§ trug Bet) bQ§ brct) äßod^en

bauienbe fc^öne Söetter öolüomtnen ju 6enu|en, ju

genießen unb ba§ folgenbe, imfxeunbltc^^tüed^lelnbe ju

übeilxagen. ^iac^ ber augbaurenben 2^rod£nife be§

^Jial)» unb ^un{§ gönnte man bem Sanbmann ei'= ^'

quidElid^en Siegen.

6xfa'£)ren :^ab idj mand^eS unb notixt, anbeie§

^JtitgeBfac^te rebtgirt unb gereinigt, fo baß bet) meiner

9{üc!!unft ber S)ru(f tüieber angeben !ann, tt)obur(^

id^ benn abermals ben leibigen Sßinter ^u betrügen lo

bendfe.

|: 2)a i(^ inbeffeu einen guten Scfjreiber gewonnen

ber mir fe^r fet)lte, fo mijge berfelbe fortfahren :|

2)er größte @en)inn aber, ben ict; in biefen 3^agen

.^og, tüar bie perfiJnUdje SSetanntfdjaft be» §errn 15

©rafen ^a§^3ar Sternberg, mit bem id) \ä)on früher

in brieflid}er SSerbinbung [taub. Sßon ^ugenb ouf

bem geiftlid)en 6tanbc getuibmet, gelangte er enblic^

3ur 6teüe eine» £)om'§errn ^u 9tegen§burg; bort ge=

toann er, neben $ffielt= unb 6taat§gefd)äften, hk '^a= 20

tur, befonber§ ha^ ^Pflan^enreid; lieb unb tt)ot ttiel

bafür. ^2ll§ er nun Ut) Um!ef)rung 2)eutfc§lanb§ au^

öon feiner SteHe Oertrieben iuarb, ging er nac^ bem

^IRutterlanbe SBö^men gurüt! unb lebt nun tl)eil§ in

^rag, ti^cilS auf feinen Oon einem altern S5ruber er= 25

erbten ©ütern. c^ier lommt itjm bann bie ^latur

lieber freunblid) ju .^iife. gr befitit tüid^tige 6tein=

fol)lentoer!e, in bereu 3)ad§ bie fcltfamften ^^flan^en
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erf)a(tcn [inb, todäjc, inbem jie nur ber fübtid)ften

äJegetatton anatoßc @c6ilbe geigen, auf hk cntfemteften

©podjcn bei @rbe (jinlüeifcn. 6r ^ot fc^on 3n)et)

.^eftc berfcl6cn Ijerauggefleben, loffc fie bir gelegentlid)

'. oon irgenb einem Diaturfieunbe öorlegen.

Unb fo möge benu oucf) biefeä 23lat glücfüd; ()inü6ev

fliegen. $BieUeid;t fd)iei6 id) noc^ einmal öon l)ier,

öou §aufe aber gleic^.

^iöge bir attcä n)o()(geratl)cn! 'JJtir gc()t e§ uadj

10 ^rt, 3fl^v"en unb ^^eife noc^ immer gut genug.

treulii^ft

Stabt eger b. 8tcn ^üiguft 1822. @.

88.

31 n 3. •&. 9Jiel)cv.

S^aufenb Dan!, mein t^euerfter ^^reunb, ba§ Sie

mir öon ^i)xex glürflidjen 9iüdfunft fogleid) ^lad^ric^t

goben; möge ba§ toa§ bic mineralifd;en äi>äf)cr De-

\mxli \xd} in ber ^olgc immer beffer belüäfjren! ^JJtau

fagt unb f)offt ja fo. ^ä) für meine $]^erfon !ann

jufriebcn fetjn, bod^ toünfc^t unb ertnartet man immer

einen größeren ©rfolg; ha man aber cigcntlid) nidjt

jünger toirb, fo fe^lt .^ule^t ha^j S5efte: bie ^^raft fidj

felber I^er3uftellen, unb ba tüiffe man fic^ benn ju

befd^eiben.

i^ür bie mir gegebene 5iac^ric^t ber eingeleiteten

llnterf)anblung mit ^^rau ö. äB. baufe ^um atter=

®octl)c-3 aBcrfc. [V. >Jlbtl). 3(1. «ö. 8
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fd^önften; fotoo^l biefe§ qI§ manä)c§ onbere tüirb um=

[tänbUc^er gu bef|)red)en fei)n.

2;iid^6ein ift ein 3e^oöQ§, bcr ba ift, unb tüor,

unb fet)n irirb. §ättcn totr un§ mit i^m öeibrübern

fönnen, fo toäu e§ öor 35 3o§ren gefd^e^en. ^oä) &

immer aber, lüie man ftd) i§m ndl^ert, fi^eud^t er einen

3urü(f; t^ut man i^m h)a§ 3u SieBe, fo fotl man

glei(^ ben ganzen (Somplej feiner (Sigen'^eiten gelten

laffen. Sagen ©ie ifjm tüo möglid) eth)o§ 3^rcunb=

Ii(^=S)ilatorif(i)e§, bi§ man überlegt, h3a§ alIenfaE§ lo

3U t^un ift. ^Qcfert fagte fc^on öon ii)m: lüie er

einmal geätüirnt ift, mu^ man it)n e6en üernäl^en.

2tEe§ ©Ute fei) mit S^nen! ^d; tnerbe bie^mal

balb 3urüd feljn. 60 i^übfc^ unb untert)altenb im

Einfang bic ^lu^entrelt fid) anfief)t, fo merft man 15

hoä) balb, ha'iß man in ©efa^r fte^t, neue 23erl)inbungen

ein^uge^cn unb in frembeS i^ntereffe Verflochten 3U

tnerben.

Unb fo bitt ic^ nod^ gum 6(^luffe m\ä) bem ber=

ehrten ©rbgrogljer^oglic^en $aare angclegcntlidjft ju 20

empfel)len. 5Jlöge iä) §ö(^ftbiefel6en mit ben tl§euren

;3 Irrigen frol) unb gefunb tnieberfinben.

S)ie ?Iu§fteüung beforgcn Sie geföHigft ^ergelbrad^=

ter SBeife, unb gebenden mein auf§ freunblic^fte.

Sßäre unter bem 2tu§geftettten ettong bebcutenbe§; fo l>:,

gönnen Sie iljm einige feilen.

treulid^ft

b. 9. 5lug. 1822. @.
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89.

[Concept.]

exfuc^c ^icburd) freiinblidjft, gc^en Anlage Don §eiTn

58aion ;öiö[igfe 3n)blf |)l)alittlaid)en Sßciii Don Tnei=

nem bortigen äJorrat^ obgeöen iinb hJo^lgepacEt t)ie^er

r. in bie golbcne 6onne fcnbcn ,3U laffen. 6obann erbitte

mir einen i^aften mit ^n^ötf tleinen ^^lajdjen .^rcu3=

Brunnen, gleic^^foES l)iel)er ju fd)iden, inbem iä) meine

dux in @ger einige ^eit fort5ufe^en geben!e.

6ine Äifte mit ^JlineroUen für bQ§ 6tift§!Qbinett

10 luirb nödjfteny eintreffen. 2)er iä) mid) in geneigtem

^ilnbenten ^u ert)aitcn [bitte] unb be« i^errn Prälaten

§od^h)ürben ©naben anf'y oüerbeftc em)3fet)Ie.

ßger ben 10. 3luguft 1822.

90.

5ln Jriebiidj l'ebered)t U. ^43röi igte.

[Concept.]

^uer i^o(^njo^lge6oren

15 öerjei^en bie ^rel)f)eit, tüenn i(^ burc^ ©cgentoärtige»

l)öflid)ft erfud)e, öon meinem gefällig aufBelnatjrten

2ßeint)orrQtt)e ^trölf ^lafdjen an ."perrn i^nfP^ctor

©robl geneigt beraBfolgen gu loffen unb biefe§ SSlott

qI§ ^fUÖ^iB Quf3uben3Qf)ren, ha^ nur mä) bvetj^ig

20 glafdjcn bei} S^enenfelben niebergelcgt bleiben; me(d)c
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fetner :S^it in ber Beften ©efeUfd^oft f^ö^ltd^ gu 9e=

niesen f|offe.

(Smpie^len Sie mid§ ben tnert^en ^(nge'^ijrigcn 3um

aEexf(|i3nften , mit ber Sßeifidjcrung, hü% irf) gar oft

im ©eifte bort^in 3urü(f!e()re tno mir fo mondjcg (Sr=

freulid^e begegnet ift.

(Sger am 10. ^ugnft 1822.

91.

3ln |). ö. ©taff.

@tü. §o(^lr)o!^Igeb.

nochmals glüctüc^e 9?eife unb bie öeften folgen ber

gebrauchten .ftur ju tüünfc^en ift bie 5lbft(^t be§ @egen= lo

tüärtigcn. S)a iä) ge^inbeit bin ein ^odet an meinen

@o!^n äu fc^liefeen, fo bitte bemfelben ju Oerfid^ern ba%

iä) mic^ mo:^lbefinbe, unb, naä) einiger Umfidjt in ber

9tadjbarf(^aft, bolb tüieber gn §aufe eingutrcffen ge=

bentfe. i^^m, ben ^JJieinigen unb fonft Sßo()tn)oEenben i-'

bie freunblid§ften @rü§e.

©to. §oc^trio'£)lgeb. mic^ 3u geneigtem 5lnben(fen

tüieber^olt empfel^lenb, in Hoffnung balbigen 3ßieber=

fet)en§

ge^orfamft 20

etabt gger b. 11. luguft 1822. 3.2ß.t).@oet:§e.
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92.

'Jhi l'. 2). ü. .öenniiig.

[Contcpt.]

^uöörbcrft alfo, mein 2;f)cucrftcr, luünic^c (^lüc!

311 bcm fd)öiicn Fortgang Zs^]^^i^ llntcrneljmungcu; aüe-j

©Ute hjor 3U f)offcn öon ber 5trt tüte 6tc btc Sadje

nngefa^t unb eingeleitet ^oben; fobann öerfidjerc ttjic

'" bcr neue ^unb mir fe^r angenet^m fei). 2)a^ bic ßcfcn

cineö großen (5ubu» bcu fleineren umfe^ren, ift öon

großer S3ebeutung; e» betuä^it [id^ aI)o obexmal», bo^

bn» 2)un!tei-e nac^ bem -Mcn, ba§ .^eEe norf) bem

Xunflen ftrebt. 3^c^ bitte ben tleinen 5tpparat mit=

10 3ubringcn.

2)em !^d(i)mx ift gro^e§ ßob ju ert^eilcn; folüo^l

bog ©efpenfter'^Qfte be§ groBen aU boy ßebt)aft=i5^arbigc

be» fleinen 6ubu§ t)at er trefflii^ auSgebnicft.

fSit) mir tüerben Sie eine gleid^e 2)arftet(ung be^

15 2ßad)§tf)um§ ber ßrfc^cinimg finbeu, nacfj ^Jlnafegobc

ber 3ö'^l^crmel)rung ber ^platten; iä} gebe fie gum

ßopiren mit unb tt)ir befprec^en, h)ie njid^tig e§ fet),

biefe ^Silber in i^rer ganjen S5ott!ommen'^eit 3U fijiren

unb bem ^Publicum öor^ulegcn, ba ber ^Ipparot, ollcg

20 unmittelbar öor ^2lugen 3U legen, nidjt leicht 3ufammcn

!ommt. S9el) ber ^ertigtcit, in Stein 3U brucfen, lo^t

fid} n)o^l bcrgleic^en unternehmen.

%uä) ift für eine gute 35orbcbeutung 3U galten,

ba^ mein luiffenfc^afttid;cy §cft gerab 3ur reiften ^dt
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!ommt unb Wh ol^nc S^evobrebung äufammen treffen.

Sßenn Sie ftcti9=biba!ttfd§, mä^{g=polem{fd) bor=

fd§ feiten, fo toirb e§ ben beften Erfolg f)aBen. 3«^

fc^tüeigc hjieber eine Zeitlang ftiüc. Sie fe|en !^i]xt

SSemü^ungen fort, unb fo tonn ein tnünfc^enSioerf^eg 5

©dingen nic^t au^enBleiben.

Sollte eine energifc^c Sfugenb mitunter aud) gu

lebhaft üerfo^ren, fo lt)otten tüir if)x nac§fe!^en, fie

iebod§ mit ber ä^orftettung ju befci^tüid^tigen fud^en:

bofe öor einer hjo'^lertannten Sßal^r'fieit ber 3^rt!§um lu

t)on felbft entflie'^t, ol^ne bofe man i^n gu berjagen

brandet.

Söenn Sie naä) ©ot'^a !ommen, fo jeigen Sie mir

e§ Ql§balb gefällig on; auä) iä) gelange '^offentlid^

@nbe 5luguft 3U äßeimar an. 15

2)a^ Sie ^^xz Einleitung bem 2)ru(fe übergeben,

biEige unbefel^en; notl^toenbig ift e§ l^erboräutreten,

irgenb einen Stein in'§ SSrett ju fe|en, bamit nur

eth)o§ gef(^et)e. ^n ber f^olge richtet man \iä) naä)

ber 3Bir!ung. 20

(Sben fo fül^le fd^on längft bie 9^ot!§h)enbig!eit eines

(Sompenbium§ , tooburd^ bie 6!^romoti! in'§ 6nge ge=

bradjt, äu 33orlefungen unb 3U f(^netterer eigener

SSorübung bereitet hjerbe.

2ßo§ ben 5lpparat betrifft, lüollen toir gleid§ um= 25

ftdnbli(i^ befpredjen. S)ie getrübten Scheiben finb gut

geratficn, fuc^en Sie möglich ju mad^en, bo§ man biefe§

5pt)dnomen, h^orauf unfere gan^e Setjte gegrünbet ift,



1822. 119

allgenieinei barftcÜcn !önnc; hjunberbar gciiucv bo^

cy ui(^t immer, JQ fo [cltcn ((IMi. 33e^ meinem

bic^maligen 3lufentf)alt in ^ö()mcn f)aBe fein einaigcä

(^iloy gefunbcn bcncnjcnigcn an älMifung glcirf; bie iä)

.. nad) SBeilin fonbte.

-Öerrn förnfcn AJaapai Stevnberi] , luelc^ci burc^

^iüvnbcig gereift, ^abc gebeten, bei) ben ^2tntiquaren

nad) fülc^en ©la§idjerben, oud) $^Jurpur unb anbern

fid^ um3ufet)en. '^a) ber föniglic^en ^PoräeHanfoBri!

1" mn§ ber ^^all ijftcry Dorgefommen feljn, ha^ man

bayjenigc lüornac^ toir ftreben für einen öerunglüdten

mn\üä) fitelt.

8u($cn Sie ja ben §errn Oberbergratl^ im i^ntcteffe

]ü erf)alten, geluinnen and) ethjo .<Dcrrn ^JJlitfdjerlidj,

i.'s ber mir öon §errn äJerjeliuy al§ ein öor^üglidier

innger 5Rann gerüf)mt tüorben. Söenn einmol ein

geiftreidjer 6f)emi!er gelüoljr rtiirb, tüa§ i()m unfere

i^orbenle^re für 23ortf)eitc bringt, fo er^lt bk @od^e

fogIcid§ ein anbere§ 5lnfe^cn.

20 SScr un§ nod) au§!^elfen fijnnte, lüöre §err

t). 3^agler, ber bet) feiner grän^enlofen Sammlnng in

feiner Üinmpeltammer gclüi^ befiljt ton» unS i^um

größten S3ort^eil gebiete. S^ielleidjt finben ©ie einen

äßcg 3n if)m, altenfally gebe id; 3f)ncn einen SSricf

s'- an benfei ben mit.

S)a auc^ in ber letjtcn Seit nny nid§t gelingen

tüoüte, ben fölasplattcn nnb = plätteten entoptifi^e

(iigcnfdjaft mitjut^eilen, ba^er Sie fognr einen fe^r
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unDolltommciicn Ip^orot er^^ielten, fo niüfjen h)ir

bei) unferei- ^ufotnmenlunft l'clbft SSeifudjc onfteEcn,

too^u iä) einen ©e^ülfen bei) ber §Qnb l§abc. S)te

Operation ift hu Ietd)teftc, unb bod() fd)einen Qud§

I)ieäu etniöe (Soutelen nöt^tg.

2)ie t)ier3c'^n erften ^uncte meines ^Promemorio

foUten eigentlich in bei ^appz be§ ^ä[t(5§en§ geftedt

^aben; toie fie hjeggeblieben, loixb ft(i) QnfÜären; ha

i^ ha^ ßoncept mit mir fül)re, fo fenbc r)iel}on eine

6o|)ic.

©tobt %i- ben 11. 5luguft 1822.

93.

?(u ben @rof[t)eräog ^arl 3(ugu[t

unb bic (yvo^^erjogin Souifc.

[Concept.]

ßln. ^öniglic^e §o^eiten

gerul^en ou§ S5et)ge£)enbem gnäbigft ju erfe^^en: ha%

ein ganj leiblidier ©(^reibet fid§ an meine Btik ge=

funben; ber^eil^en ober auä) gugleii^, toenn meine 15

bebote ^PHttl^eilung etlüa§ umftänblid^ei unb tr)eit=

läufiget ol§ h)o!§l [id^ 3iemte getüorben ift.

2Bte bem dbzx auä) fei), bitte Sn^öit. ^^^^ "»"^

6d^rift günftig aufzunehmen unb lüenigften» barauy

äu entne()mcn, loie id) neben bem SSeignügen Qud§ -^o

einige nupore ^enntni^ bei) meinen ^reuä= unb

Clueifa'^xten 3U getüinnen fud^te. S5on bebcutenben

5Ulenf(^en, 6tQQt§=, bütgerlirfjen, !ird)li(j^en unb ©d§ul=
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beit)Qttniffcn biuftc biiy (S^atattcrifttici^e bcm ^apkx

iiid^t aiibcrtrnucn, imb iubcm iä) nun eben a63ufc()tiefecn

gcbentc, bcgliirft m\ä) (Slu. ^iöniQÜc^cn ^o^eit ücretjit

geliebte ^onbfdirift, für ber?n 2öiebererbüc!cn nad)

jenem |cf)mcr3lid)cn ^aU meine Brünftigften äBün)d)e

5U bcn f)ilfreidjeu ^lädjicn gclüenbct lüoten.

^01- @nbe be§ Monats ^offe perjönlid^ oufäutüoiten

unb i[t mein fcl)nli(^fte» anliegen, ha% eine h3of)l=

t()Qtige 9iQd)cin; meinen öerefiitcn ^^üxften unb .^errn

bem nörfiften SBinter entgegen führen möge, äßie idj

mic^ benn be» 'Jlugenblidä im 3Sorau§ t^öd-jliä) eifieuc,

'^ßä-)\t 3)ieielben in ber lr»ünfd)cnötüert heften Umgebung

3U öeret)ren. ^IRöge mein ^^Inbenten boxt tuo^t erhalten

unb mix eine ^ulböoEc 5tufnQ()mc noxbexeitet fetjn.

''Mid) unb bie Peinigen ju fexnexex ©unft unb ©nabe

angclcgcntli(5^t"t cmpfe^Ienb.

(fgcx ben 1;J. ?iugu)t 1822.

94.

9tn Stuguft ö. ®octf)e.

Stabt (5gex b. 13ten ?lug. 1822.

2)eine bet)ben SBxiefe öon 3«^"^ w"^ äßeimax finb

geftexn ^ufommen ongetommen, hjeld^e mi(| umfome()x

exfxeuten qI§ id) ()cute naä) 9{cbnji|, in» SSaljrifd^c,

jlüct) Stunbcu ton äBunfiebel eingelabcn bin, tno eine

Bebeutcnbe (i^emi|dje ^aBxid=^n[tQlt nite ^lufmexdiam^

!eit öcxbient; ben 18. bin iä) toicbex juxüd unb mad)e
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fobann gleich ^Inftalt 3111' 5ll6vcife um (5nbe ^lonot»

M) (Snä) 5U fe^n. '>Jlaä) (Sniljfang bicfe§ fd^reiBft unb

[d^idft bu nic^t tüeitcr.

Naumann erfreue bur(i) inUegenbe§; tüQ§ bu fonft

in 3ena itiünf(^en§tt)ert]§e§ nottrt I)aft tüoEcn tuir

äunä(^ft öerfügen.

@rü|e QÜeS unb gelobe bidj Ujo^I v

treult(i)[t

3tn S. ©. 3aiiper.

?lu§ SBö^men fann irf) nid^t f(f)ciben, mein äÖer=

t^efter, ol^nc bo» freunbti(^fte Setetoo^l ^^nen au§=

^ufprec^en. 3uöörbcrft gefte^e id^ meine f^reube über

unfere Ie|te 3ufo«^inen!unft: ic^ ^a6e habet) fe^r too^

gefüfilt, ba^ 3t)ie DIeigung ^u mir fic§ nid)t üerminbert

^at unb ba^ 6ie ben eingefd^lagenen 2ßeg mit «Sinn

unb 5Jiut^ öerfolgen. 2Benn ©ie qu(^ !ünftig toaS

(Sie fül^len unb beulen (e§ fei) nun in unb qu§ fid^

felbft ober aufgeregt burd^ Stu^erlic^leiten) fogleic^

a^f)oriftif(^ nieberfdjreiben, Serben Sie ben größten

S^ort^eil boöon getninnen. 6ie 6eh)Ql)ren baburd^ hk

©efd^ic^te S^rer 2(u§Bilbung, fijnnen in ber ^^rolge fid^

in fid) felbft Bef^jicgeln unb Broud^en nid^ts 3U öer=

merfen, h)ie too^l oft gefd^ief)t, toenn toir ben ©eiüinn

fortfd^reitenbcr Xoge alfobalb 3U einem (Sanjen au§=

juHlben trad)ten.
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^ä) 5tüeiftc nid)t, bofj bicfe ticuUd^eu 6clbftuntev=

t)altiinflcn nui^ Qiibercn 311 (^cmütlie gef)en imb ^i)x

2jSerjnl)rcn bcy S5cl)tnttä fd^önei cblcr 6eelcn )id} fciuer^

{)in ctfxeuen tücrbc.

5 ^üv bic xdd)C Senbiing öou '•JJUncialicn banfc

311m QEcrl'djönftcn. äßnnbcit ivgcnb ein jungci; f^icunb

md) beut SißolfSbcrg bei) ß^cinofc^in unb bringt einige

»üo^lcr^altenc c^ara!tcii[tifd)e ^2lngitcn)ftQlIe öon bort

^er mit, fo {)eben 6ic mir fol(5^c mo^l auf, 6i§ tt)ir

10 uny, meinen Hoffnungen gcmäB, im nödjften ^Qi)xc

toieberfef)en.

2)en Herrn 5präfecten grüben Sie jum fc^önften.

2Bie iä) bicfen tuürbigcn 5Jtann notier f^abc fenncn

lernen, barf iä) 3^)nen unb ^i)xn SInftalt h)of)l 3U

15 einer folc^en ßeitung @lü(! njünfc^en.

Soffen 6ie in ber 3tüifd)en3eit auä) mandjmal bon

fid) ()ören.

treulid^ft

6tQbt egcr ben 21.'"2(uguft 1822. 3.2ß.t).@oetf)e.

96.

20 Hiermit begrübe bid) qu§ ber grembc jum legten-

mal, mit ber SScrfici^rung ha^ e§ mir biy^er gan3

tüo^l gegangen. Sinige 2age in ^tebtüij, einem 6täbt=

d)en unter S3al)rifd}er Hoheit, nat) an ber ©rän^e,

^ahz bei) einer bcbeutcnben unb lieben ^^amilie fct)r
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ücignüQt uiib tuol)! uutei-f)altcn ^ugebvadjt. 9hin paäc

otteg äufornmen, lö[e mit^ ab unb beniJe öor @nbc be§

Monats bei) ^ud) 5u fel)n. ^öge iä) @ud§ fömmtltd^

n)ül)l unb fiol) tüicber finben.

treulid^ft

6t. ©flcr b. 21. ^aiug. 1822.

97.

9lu bcu Öiro^ljer^og 6arl »Hiiguft.

[Conccpt.]

S3orläufige, hoä) genugfanie 9iadjrid;t öon einigen

auf ^!öntgl. SBa^rif(^em @runb unb iöobcn ^ugebrai^ten

ongene^^men unb untenidjtenben Xagen ju geben, lie§

id) bQ§ geführte Xagebud) abfd§ieiben , töorauS iloax

nid§t mettiobifc^ bod^ !Iqx ba§ Erlebte !^eit)orgcf)t.

^Jlöge bet ^n^ö^t bie §oxm ent[d§ulbigen unb biefe

SSlatter meine pexfönlid^e ?ln!unft bergeftolt t)orbe=

reiten ha^ id) mir einen gnäbigen Empfang üerfpred^en

unb einem äßinteroufent^alt in fo lüert'^er ^Rätie ge=

troft unb mit ^reuben entgegen je()cn bürfe. äöobet)

id; bie fö-rfüEung be§ t)öd)ften 2öunf(^e§ |offe, mein

öerel)rte§ für[tlid§e§ ^aor unter ben f^eurcn ^fjrigen,

frol) in neugeftärdter (^cjunbljeit 5U crbliden!

Unt)crbrü(!§lid;.

(Sger b. 21. 5lug. 1822.
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%n 3higu[t ü. (MoctTjc.

23cl)!ommcnbc§, mein lieber So()ii, |oUtc .Soevr Hon

(irnüö^an! mitneljmcn, er ging aber ein paax Inge

fiü^er al§ iä) glaubte, ©enirt e§ biä), Serenissimo

ba§ 6djxeiben jelbft au übeiTci(5^en, fo fi^icfe e§ in

> bic ©tubeiobe, tüo ey fdjon abgeliefert tüerben toirb.

^ix ge^t e» leiblich unb aUe» i[t bi§ i^t gelungen.

S3oi-3Ügli(^ ^at mic^ ber ^2lufentt)olt in Ütebtüi^ anf=

ge^eiteit. @§ i[t fo erfreulich eine ©jiftenä jn fefjen,

bie burd) (Sinfid)t, .(ltugt)eit, ''i(u§bauer glüdtidj ge-

«0 beitjt. 23on gelungenen trüben 2:äfel(^en lege einige

bei}, bie^ toax ein großer ^unb.

Sinigey ^ltertl)ümlic^c ^abc aud) angefc^afft ba»

bir ^reube mad)cn tnirb; tok id) benn aud) fc^ijne

^Jlincralien 3ufanuncn gebradjt l^abe. £)o§ 9Better ift

15 Irieber öoüfommen l}eiter, unb tüenn Don .^enning

auy 23erlin fidj nidjt angemelbet l)öttc, fo blieb i^

ti3o()l nod^ eine 3«tlang in btefer @egenb: benn e§ ift

nod) mandjeS aug^umitteln, beöor man einigermaßen

in'y ©an^e fie§t; bodj t)aben tuir bieß 3«^^ fef)i-' biel

20 erreid)t, tuic hu münblic^ öernc()men tüirft.

©egentüärtigeS bringt ber ?lmtmann öon Siofsla,

bem bu etlDay f^reunblidjey bagegen fagen luirft.

ßebe n)ol)t, grüfje aüeS.

6t. eger b. 22. ^2tug. 1822. @.
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99.

3ln Satt ßiibttJig b. Knebel.

gger ben 23. 5lu9uft 1822.

3n ben legten Sagen metne§ ^iexfeljng mu§ id^

nod), öere^xter unb geliebter ^^teunb, bir banffagen

für bie freunblid^e ©enbung öom Slnfonge be§ öorigen

5Ronat§. 6ie erquickte mid^ unb gab mir Tiüii) ju s

njeiterem Seben unb Streben, ba§ ic§ nun fc^on in

ber 3e!^nten SBoc^e au§lüärt§ be[te!§e unb üerfolge.

•Me§ i[t mir h)ol)l gelungen unb iäj fiabe nmnd^e

fi^öne ©etegen'^eit ergriffen, fotüo^l ber 5^atur al§ ben

5)lenf(^en etlüa§ ab^jugclüinnen. lo

S)e§ |)errn ©rafen ^a§pat ö. ©ternberg längft

geit)ünfd§te unb immer öerfpätete perfönlid^e S5e!annt=

fc^aft töar too^l ba§ SSoräügli(^fte. SBenn toir anbern

fo t)iele ^Q^^e neben unb mit einanber l^ingingen unb

un§ in (Sinem Elemente au§bilbeten, fo ift e§ !etn is

SBunber, ha^ Irir, me^r ober tüeniger glei(j§e§ 6inne§,

enblid; in atten §auptpuncten übereintreffen, ^inben

n)ir ober einen tüchtigen 2Rann, ber fic^ gleidjfaE§

au§ jener 3cit I^erfd^reibt, tüo fict) 2lu»fic§ten !§ert)or=

tliaten, ©efinnungen enttüicfelten , 6tubten be[onbern 20

9tei3 ausübten, ^u benen hjir un§ felbft befennen, fo

ift eine foldje ^Innä^erung unenblicJ^ öiel toert^. 2Bir

lebten stnelj äßoc§en be^fammen in 5Jlarienbab, too

jlaufenbfältige§ jur 6pract)e !am; bann ging ic^ nad)

©ger öorau§, t^eil§ um mid§ 3U fammeln, t:^eil§ im 25

natiir^iftorifd§cn '(^aä)t il)m mnndjcy öoräuberciten.
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5lm 30. 3ult) iam er nad) ßgcr, auf feiner 2)urd^--

reifc nad; ^Jiündjcn, mit Dr. ''^o^, bem brafttianifd^en

^ieifenben, ber i^n begleitet, mit SSer^eliuS, bem tüd^=

tigftcn unb Ijeiterften 6l)cmi!er, bcr r\aä) Garlgbob

•> 3uriicffling, uub fo [djicben lüir bcnn nid)t ol)ne tiied)iel=

feitigen bebeutenben 9^u^en nod^ tröf)lid§em S3el)fQmmen=

fel^n.

©eit ha 3eit ^aBe iä) Sjcurfionen gemad)t nad)

^nlfeuQU, 3U einem tüchtigen S3crgmeifter ICöfel, h)o

10 mir ein 9ktnrbidjter betanut hjorb, auf bcffen burdj

©id^t contracteftem Körper fid) ein ßerebralfljftem

auygcbitbct l)Qt, ha^ bem fdjlan!ften 6f)re machen

tüürbc. 2)Qnn befudjtc id^ ©rafen ^luersperg auf

§ortenberg, bie fel^r e^rtrürbige Soge eine§ reidjen,

15 öon @e[d)äftcn ^nrüdgejogcnen, erfaljrenen llfonncg

3um ätneljtenmal an^ujdjauen. Unerwartet tuar mir

in feinem 2©alb= unb S^ergbereic^ eine €>ä)uk S3rü§ler

6pi|enarbeiten ; bie ^Sorfte'^erin madjte miä) befannt

mit attem ©eforbcrten unb (5rreid)ten; iä) bringe gar

20 artige $Probftüde mit.

S5et) aÜcn biefen Untcrnet)mungen begünftigte mid)

bie Neigung be» 5poIiäel)ratl) ©rüner, ber, in @ger

geboren, burd) feine ©teEe in ber ganzen ©egcnb (5in=

flu§, burc§ feinen ß^arattcr 3^eigung unb ^i^tranen

2r. ertoerben mu^te.

Wii \i)m gelang mir audj ein ?lu§flug nad^ 'Steh-

tüi^, einem Stäbtc^en, ha^ fonft als ein ^ntermunbium

jtüifdjcn .^iilmbad) unb 33ül)men lag, iel^t aber, an
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S5at)ern oBgetteten , fid) in tteuere S^erpltniffc ju

fdjiden hjei^. 2)ie ätocifmä^igfte 2^^ätig!ett in ^abxi=

cationen ntQnd)er 5Irt, no(^ eine alte, feit ^af)r'^nnber=

ten Betüd'^rte SSürgevli(^!eit, bie ft(^, o^ne ^oligct), in

t)ottteffIi(^em f^leifd), SSier unb SSrot, BefonberS oud) 5

in ben unjc^äparften i^offeeBrötc^en äu Xage legt,

machten mir fe^r öiel greube. ^ä) tüo^nte in bem

§aufe eine§ ^aBri!t)eii-n , ber ©nblimot (Muriate

suroxygfene de Mercure) unb 3uglei(| cx^ftoEifirte

äßeinfteinfäuxe u.
f.

tu. in großen 5Jla[fen batftettt. 10

6ein ©o^n, ber Belj ^Iromm^borff einen jährigen 6ur=

fu§ buri^gearBeitet, l^at mir fogleid^ mit @lüd bie

@lo§f(^eiben, bie Bet) öerönberter tüeifeer unb fc^tüaräer

Unterlage @elB ober Slou barftellen, ju £)u|enben

gefertigt, fo ha^ ha^ einfoc^e ßrebo metner f^orbenlel^re 15

jebem ^taturfreunbe foglei(^ in bie §önbe geBen fann.

2)0 mein SGßirtl^ alle 5lBgänge oben genonnter

€|)erationen (al§ ba^ ©louBerfolj u.
f. to.) ju ber

©laäfaBrication öertDenbet , Befud^ten "mix ouc^ bie

§ütte; iä) fa^ bafelBft mir unBe!annte tec^nifc^e 2ßun= 20

ber. 23or fo öielen 3>ö¥"ß" l)atten iüir ha§ olle§ ju

Stü^erBac^ im kleinen gefe^en; "^ier Blafen fie 3U

genftertafeln äÖaljen ju 3 guB |)ö^e unb gel)en mit

biefcm glü'^enb-ft^mel^enb Biegfomen 5)letatt gerabe um

njie bie cnglifdjen SSereiter mit i^ren ©liebern. S)a§ 25

@efäf)rli(^e, mit (Sidjer^ett au§geü6t, erregt eine Bäng=

lid^e SBctüunberung. 5lud^ entoptifd^e @la§!ör)3cr er=

^iclt idj bort burd^ fd)neEe 35er!ül)lungen. £)iefem
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ßapitcl I)offc biiidj bic S^ätigfeit biefe§ iungen ^an=

nc§, bem id) bic ^änlac^c 311 einem ^Ippnrat tüo^l c\c--

ovbnet 3uviic!(ief5, üicl 311 flctuiuneii.

(^icientlid) miife man teifen, um fein ßi-tnorbeney

5 auäulbnnQcn unb neu 3u ermerben; Iüq§ id; l)ier in

einem Za^t fanb, baron labodie iä) in 3^"^ 3^^^)

3iat)ie, of)ne jnm 3^^»^ 3" gelangen.

Überl)aupt l)abc ic^ biefe 3e()en äöod^en genügt, um

foft au^ei ?ltt)em 3U tommen; aEe§ tjobe, um ia nidjt§

1" 5u öeiliercn, in S^ogcbüd^ern unb ?lctenfQ§cifeln [org-

fältig Qufbetüal)i-t, bo^ c§ ben gxeunben I)offcnttidj

nud) äu @utc !ommen foE.

Unb fo fei) bcnn, mein 3:l)cucvfter , fdjönftcn? gc=

grüBt. ^^cl) meiner 3)uxd)fal)i-t burd) ^ena merbe

15 biefemol ni<^t Qnl)alten fönnen, um fo mcl^r fud)e id)

mi(^ ein^uviditcn, bafj id) nod; einige fcpne §crbfttage

mit bii- Herlcben töunc, \vobi\] bann mandjev juv

©pVQd)e !ommcn tuivb. S)tv5 Ijev^lidjfte Sebeloo^U

tveu(id)ft

20 (S.

100.

^>tu 3. 2b\ ®vabt.

[Conceyi.]

C^uci §odjtüüiben

föefäUigfeit ne^me tur^ öor meiner Ulöreifc nod)mal§

in ^^Infpruc^. 6ie erl^oltcn "^iefiel):

1) ^padet an bc§ .^^errn ©rafen öon 6ternberg

25 (^j;ccücn3

;

(»octljeä ^lücrfe. IV. Slbil). 36. «b. 9
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2) bei'öleic^en an be§ §eirn SBaion t). S3xöfiö!e

3) beigletc^en für boy ^J^ufeum 3U Jepl, h)elc^e§

bem ^^zxxn $Pxior einjutjönbigen bitte.

3Bie iä) mi(^ benn nod)mal§ otterfcitS Beften§ unb

|(^önftGn§ empfohlen tüünfc^e. ^n Hoffnung etne§

frö^lidjen 2Bteberfe^en§ , bontbar für aEe§ ©ute lt)a§

mir in i^^rer ©egenb fo reic5^U(5^ toieberfo^ren.

(?ger ben 26. luguft 1822.

101.

91 n Sgnaj 2b fX

ßucr äÖot)lgeboren lo

öerfe^le nic^t, nodi öor meiner Stbreife ben fd^ulbigen

£)an! ab^uftatten für fo freunblicf^e 5tufnal)me unb

reirfjlid^e 5JUttt)eiIung; ic^ tuünfd^e mir (Gelegenheit,

bagegen etlüaS 2tngene[)me§ ertoeifen 3U fönnen, iric

ic^ benn nöc^ftcnS bie bemertten ^Jtinerolien ^u ü6er= is

fenben mir angelegen fet)n laffe.

2)ie @ebi(^te be§ guten ^ürnftein, ben iä) fct)ijnften§

äu grüben bitte, getüinnen bet)'m jtüeljten unb me^r=

moligen ßefeu; öon ben betjgefügten biogrQp()if(J)en

9^adjri(i)ten madje gelegentlid) ©ebraud^. Wit §errn so

^olijetjratl^ ©rüner t^ahz gefpro(j§en, in tuie fern man

fpäter^in eine 2lu§tDo^l feiner Slrbeiten könnte brucfen

laffen, um bie 5tufmer!fam!eit tool^ltüottenber 5Jlenfc^en
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unb Qucf) einiges ^onoinr if)m ju^ultienben, JDorüBer

benu norfj tüeiter tüiib ]n üeifjanblen feljn.

S)cr id) mit tüicbcil)oltcm Xanfc mid) 3>()^-em tev'=

nein geneigten 51nbcn!en bcften§ empfet)le.

ergebenft

%r bcn 2G. 3luguft 1822. 3i.äi3.ö.@oett)c.

102.

3ln bell Örafen .fi'. ü. Stern berg.

5)iöge, üeic^iter §err nnb ^reunb, gegentüärttgeg

SÖlott 3nr Dcften Stnnbe Sie begrüben unb bor aHen

S)ingcn mit tüenigen )ÜJoiten au§)pred)en: bafe id)

10 ha^ &lüd ^tjx^x perfi)nlid^en ©egentnort ju empfinben

unb 3u genießen erft nad) bem Stbfc^iebe rcd)t fäl)ig

getüorben; laffen tüir boy fpäte ^ufammentreifen befto

fieubiger unb fräftiger forttDiilen.

3nöörber[t alfo, bic früt)eren ^a^ie tnieber l)ei-an=

li fnüpfenb, begleitete id) ©ie auf ^i)xm bcitern unb übei-=

att U)o^lgenu|ten ÜteifclDegen , erinnerte mid) eine§

äf)nUd)cn ^ituöftugy üon 9tegen§burg naä) 9toberebo;

auf bem ©arbnfee fanb id) mid) gau] an ^t)xex Seite

unb mu§te fobann bantbar anerfennen, ha^ Sic fo

20 [teile Sßege, burdj untuirt^bareä ©ebirg, beobac^tenb,

jurücEIegen hJoEen, um bemjenigcn, ber \iä) bie

U^ec^jelnben S5ilber Iieröorjurufen üermag, fo fauerc

$fabc belc^renb ]\i erfparcn.
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Silun üUx tt)uc ic^ tüo'^l om öeften, 9e[C§{(i)tli(j§

iüeiter ju ße^en, um 3u melben : bo^ gleid; ben 5)lorgen

nnd) ^l^rer ^Ibreifc Jicferftcin bon §aüe auf gco=

logifdiem £)ui-(i)fhi9 na^ bcr OBcrpfal,], in Hoffnung

@tc nod) ^ter gu treffen, anlangte; ex geigte fid) ^

aU triot)l unterridjtet, eifrig unb ju feinen ^^^eden

t^ätig unb xü{)rig.

Sie gcologif(^en Sammlungen be§ 6ger ^ejirtS,

für ^H"ag, Söpel unb 6ger, tüurben numerirt, !ata=

logirt unb auf ber großen Xafel rcinlid^ gured^t lo

gelegt.

Sen britten Sluguft ful)r iä) mit ^Poli^eljrat^

©rüncr nadj gallenau, gu S5ergmcifter 3gnatiu§

Sö§l, tüo iuir ein fd)öne§ 5Jlineralien!abinctt fanben

unb bie 9leigung be§ guten 5Jlanne§, öon feinen is

2)oul)letten einiges mit3utl)eiten, gar tüo^l ju fd^ä^en

mußten. 6r tüirb l^offentlid) and; für ha?^ $Prager

5[fhifeum t:^ätig feljn.

^an mad)te mi(^ mit ben ^^oefien eine§ einl^eimi=

fdjen 3laturbid)tcr§, Dlamen§ ^ürnftein, klannt, 20

tt)eld)e loBen»tüürbig finb; auf feinem feit bem fiebenten

^a1)x burd) @i(^t öeilrümmten Körper l^at ftd^ ein

guter ^opf auSgeBilbet, ein ßereBtalfl^ftem, bn» ivio^t=

geftalten ©liebern (S^re modjen mürbe. 60 munber=

bar fteden t)or3ügli(5^e yjlenfdjcn in aüen SBinleln 25

ber @rbc. 91iebergebrüdt öom cntfctdidjftcn ßlenb,

behauptet ber 5)lenf(i§engcift bod) immer mieber ein=

mal feine Steckte.
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5onntai^ biMi I. !amcn \v\x gcQcii ^JUttaf^ luirfj

§aiteuDcrg, öon bcm .s^crrn ©rafcn lüof)( empfangen;

an guter Unterhaltung, iüaä feit einem ^af)x öor=

gegangen, tonnte cS nic^t fetjlen. 2)ie Se^rerin einer

ft iJ3riii3lerfpitjen=5d)ute ^u ©ofjengrün tnar gcgentuärtig

unb mo^tc mir bie ^e^anblung biejer übergärten

?(r6eit freunbticf) üortragen. 3)er @raf befi^t fcfjöne

'OJIineralien; 6efonber§ neu lüaren SSlenben tion 9iati=

bor|d)i|, einem freljlid^ nunmehr aufgegebenen S[ßer!e.

10 (^rifi^c ^lnbrüd)e öon SSleljftabt, grün= unb tneifee»

!:ölel)er3, fo lüie öon 3ot)ann-@corgenftabt 9iott)gittig=

er5 [)üben gute§ -^nfe^en. 6o t)er[tri(^ ber 2;ag mit

Diclfadjer Untcrf)altnng. 2)cn 5. h)aren )x>ix tüicbcr

in (5ger.

15 2)icnftag ben 0. befudjte mid) 5Jhifi!nietfter loma^

fd)e! bon ^^rag unb trug manches ßrfreultdje Hon

meinen Siebern öor. 5)Ktttt)od) ben 7. fuhren luir

nac^ ©c^önbcrg, tuo ber 6apcE6erg manc^ i^ntet-effante-j

barbietet. 2)ie 3Scftanbt§cile be§ (iiranity in großen

20 ^Partien neben einanbcr. ßinige Sage barauf befuc^ten

n)ir ben ^Pfarrer bafelbft, W[ä)a öon biefen a,^ovfomm=

niffen reidytid) mitt()cilte. ^Poliäeljratf) ©rüncr tüirb

für bay ^ufeum (5i-emp(arc fenben. 6in tr)unbcr=

fd)öner (Flimmer in g-cbergeftalt ift baruntcr.

25 6onntag ben 11. toarb Sßalbfaffen bcfudjt, hiV^

leere <5d)nedenl)au§ betüunbert unb bebauert. hierauf

begab ic^ mic^ nad) Üicbtni^, fonft mit 6gcr öcrfnüpft,

je^ an SSaljcrn abgetreten. SDa» gabrittücfen be§
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.^cnn gttcntfd^er öerbient atte 5ld^tung; ber @o!^n,

ein öutcr G^emtfer, i)al\ mir gleich 3U öoE!ommencn

trüBen ©loStäfeMjen. ^it bcn entoptif(^eu iüoEte e§

ntd)t fo gut gelten, boc^ totrb er toctter foitarbettcn.

6ic ]6efd)ttfcri eine Bcbcutenbc ©loSfabri! unb ba mu^

bcm 5lufmei!fQtncn fo ettüa§ in hk §änbe laufen.

3ln einigen fd^neH öexlü'^lten @la§!ölB(^en unb =ftäl6en

UjQf Bet) l^eiterm .*pimmel auf bem fciitüarjen Spiegel

bie @rf(^etnung nolltommen fd)ön. ^d) IjoBe bem

iungen ^Dionne ein cntoptifc^eS @e[teE mit ^toet)

fd^tüorjen «Spiegeln, gejd§tüinb gefettigt, jutüdtgelaffen.

äßir muffen nun biefe§ ©öangelium tafc^er 3U öer=

Breiten fudjen. äßie e§ öon Henning in SSerltn

gelungen, melbc feiner ^eit. äBie förberli(j^ 3t)re

2l)eilno^mc auf ber Steife geiüefen, freue micf) ju öer=

ne'^men.

33or aEem oBer tnünfi^te ^u erfahren, in tnie fern

ber l^eriiic^e 3h)e(f ^l)Xix ^af^ü bi)ttig erreidjt tnorben,

tooburd) fo öiele Tlüi]C: bem einzelnen 3Sefc^äftigten,

bcn 9'iQturfreunben fo nmnd^e^ @elb 3U erfparen, ber

eigentlichen 2Biffeuf(^aft aBcr ein boppelt großer 6)e=

lüinn 3U erreichen tft. ^onn man ft(j^ mit Söitten

cntfd)lie§en, h3a§ ol^ne, gegen unfern äßitten gcfi^ie^t,

ha% bog (^in^elne fid^ tn'§ &an^i öerfc^milgt, ha^ ba§

eigene 2:'§un fid§ fogleid^ im Sl^un fo öieler anbern

öerliert, fo ift gleich ein l)alB ^Q^^^nbert getüonnen.

S)od§ fott e§ t)iellei(^t nic§t fo fel^n. 2ßo näf)men bie

^enfc^en it)re 2;i)ätig!cit l)er, loenn fidj nidjt jeber
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cttüoy mcf)i nl§ billig ciiiOilbctc luib feinen ßvei»

nbjufdjlic^en tra^tete ?

2)ie Sammlungen, iüoöon SSer^cid^niffe 16et)liegcn,

gingen ben 22. an Siifpcttor förnbl und) ^nricnbab

:, ah. ^ä.) f)a6e nüd) babelj atlcv !i3ctiacf;tungen cntl)alten,

bk idj ober nad)6nnge. Sßirb mir ba^ ©lue!, ^i^r

'•JJhifeum 5u Bcfd)aucn, fo tnnn manc^e§ 6ifreuli(^e für

nuy unb anbere barnu§ cntfpringen. föine il6erfid)t

be§ großen l)öl)mifd)en ©an^en, an beffen (Sin^ctn^eiten

10 mi(^ fo öicle ^al]xc f(^on abniübc, luiubc mir großen

gciftigen @enu^ geben.

2)ie üon ^i)r\m fo fd^ön jur @t)iben3 gebrod^tcn

S)ocumcntc ber Urtoelt [inb mir immer öor bem Sinne

unb iä) fudje fie nad) meiner 5trt in ha^ &an^c ein=

15 3ufd)alten unb loo möglich cinäulneben.

So eben ober, al§ iä) mid) anfc^ide ab5ufd)lie^en

unb ha§ Sebetoo^l treulid; l^tngu^ufügen, überrafd^t

mid^ eine Senbung ber @efel[f($aft beS öaterlänbifd)en

5[ftufeumi in S3ijl)men an 5poli3el}ratf) @rüner, toorauS

-ü id) tl)re ©runbgefel^e au§fül)rl{d§ !ennen lerne, im=

gleid^en au§ einem l^in^ugefügten SSlatte bie 5{ad)rid^t

bc§ bi§!^er @ef(^el)enen unb fobann eine eljrendoÜe

ßrtoö^nung meiner geringen X^eilna!^me getool^r

merbe, tooburd^ id^ beredjtigt bin, mtc^ 3U ben

" ftiftcnbcn ©liebem ^u ^ätjlen. 5)li3ge bie onfe^nlit^c

©efcEfdjaft aud§ bie legten S5et)träge freunblid^ unb

nQd)ftd§tlid^ aufnel)men, inbe^ idj nod§ mond^eg,

^ö^men unmittelbar 'ilngctjijrige bei) mir äu §aufc
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tüerbe.

^abm ©te haf:ja bie ©eföEigteit mir on^ubeutcn,

tüo^tn iä) ettoa öon äßetmat au§ eine ^ifte obicffircn

!önnte? SSiellcic^t mä) Seip^ig ober S)rcöben, bo^ fic &

mit mäßiger ^rai^t üBertäme.

Sine SlBfi^rift be§ 6e))liegenben 25er5ei(^niffe§ ^ot

^oli^et^rotl) @rüner gIei(^faE§ cr'^olten unb tüirb feine

©enbungen barnat^ einritzten, ha^ nichts gefc^itft

tüerbe toQ§ botin fc^on Begriffen ift. i»

@§ finb nod^ fc^r fc£)önc gro§e ©tüdfe öon (5ifcn=

o!er gonj burdj^ogcnen ^olgeg qu§ bcn ©rnBen bet)

^Pogrob angelangt, tooOon 9iat^ @rüncr bie Uor3Üg=

lii^ften überfcnbtin irirb.

2ä) 'i)abe inbeffen auä) meine ^BeoBadjtungen ge= is

madjt üBer ben Urfprung ber 6gcr unb iljren Sauf,

et) fie nac^ Söl^men eintritt, unb ift toirÜid; biefe

9tegion ber S^iatur nad§ al§ ju SSö'^men ge'^örig an=

3ufcl)en. 2)er ßauf ber äöonbra, bc§ erften 2Qßaffer§,

bo§ im ßijnigreic^e in bk @ger fäEt, ift gleid^faUä 20

in biefem ©inne ju bead^ten.

hiermit fcf)liefee iä) olfo am Sßorabenb meiner 5lb=

reife unb loünfc^e mir nod^malS ©lud ju jebem @uten,

ba§ mir Begegnete, öor attem aber mit ^^mn, bere^rter

^reunb, näf)er Oerbunben ju fetju. SSou nun an toerbe 2r.

notiren unb 3U feiner ^eit melben, tüo§ ^l)nm einige

2^^eilnal)me abgehjinnen !önnte, unb bitte um ein

@{eic§e§ fo luie um fortgcfe^te tüo^ltooHenbe 9Zad§ftd§t.
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^aiiiit nun aber and) bicfcr Ivanöpoit bidjtcviid)

nnmut[)ig crt)citcit toerbe, lege ba§ fdjon befonntc

©träu§d)cu bei), tncldjey id) mit poetifc^ = hitifdjcr

.Uiif)nl)cit in icincv fcdj^^^ciligcn 6trop()cngc[taU Juicbcr

I)cv3n[tcflcn Qclungt (jabc, o^nc bcfjauptcn ju tvoUcn,

hü^ cy babuidj beffer gettjotbcn.

treu antjäuglid)

(ggcr bcn 2G. ^iluguft 1822. 3.2ö.t).@octf)C.

lo;{.

[Conccpt.!

ölü. äi^otjlgcboicu

10 bevfet)Ic uid)t, naä) meiner erfolgten gtüctlii^en 3iü(J=

!unft jd)i)nfteny ,3u begrüben, midj naä) 31)i-cni äBo()t=

fetjn 3U erlunbigcn unb um einige ^lod^rid^t ber tf)euren

9ieifenbcn jn bitten. 3"9tcid) frage an, ju ^^olge einer

mit §errn ^rommann gepflogenen Untcrrebung: ob

15 ber S)ru(f fotuo^t be» ä[t!^etif(i^en al§ naturn^iffen^

fdjaftlidjen .^efte» fogteid) tüieber beginnen fijnne?

DJtanufcript für beibc liegt bereit, fo ha^ eine gute

3Beile fortgcbrurtt tnerben !ann.

9Jiit bem SBunfd^, ha^ iöefte öon ^h^tn unb ben

20 h)ertl)en Sangen ^u t)crnet)men, unter3eid)ne niidj.

äöetmar ben 31. 5tuguft 1822.
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104.

?ln bic (Sibgi-D^Ijer^ogin TOaita ^^>aiilDJüna.

©lü. ^at)fctl{i.^c §o()ett

in bicfen 2^Qgcn perfönliif) oufäuttjarten biird) ein qc=

lingcy, bo(jE) forgencrregenbe§ Übel gcfjinbert, cnf^altc

nti(^ ni(^t c§ f(j§riftli(^ ^u t^un, um einer fo gtüdlicj^en

9tü(f!e'^r mi^ 3U erfreuen unb aÜeS §eil §öd^ftbenen= 5

felBcn unb bcn t^euren .^^rigcn 3U h)ünftf)en.

^oBet) oBcr neunte mir bie |^ret)l)eit ein mcxä=

tüürbigeS .^eft öorjulegen, toelc^eB ber f^reunblid§!eit

einca l^öd^ftfc^äporen Sßanbnac^barB in ^orienBob

öerbantfe. S)a§ ßiefdirieBene ^lat gieBt öorläufigc 10

5lu§!unft; bie für miä), leiber, nidjt ju bec^iffrirenbe

Einleitung getoiff ba^ äßeiterc.

3n Hoffnung miä) 6alb an §b(^ftberofelben @egen=

tüort 3U beglütfen,

3Serel)rung§t)oE 15

untcrtfjänigj't

SCßeimor b. 3. <Btpt 1822. 3. 2ß. t). ©oet^e.

105.

3tn S. 6. Söcffelfiöft.

[Conceiit,.]

6tü. äßoljlgeftoren

er'^Qlten "^iebe^ ^JlJlonufcript gum nädjftcn (Stütfe bon

^unft unb 5lltertl)um, ber ^Prolog für SBeiiin ge^t 20
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Düvnii. ©obann folgt ^Jcucrc bitbenbc .^iinft.

Das äBciterc folgt nadj S5cbürfn{§; jur 5[Roi-pt)o(ogic

iinb SBiffcnfrfjaftSle'^ic tu einigen 2:agen.

Sugleic^ baif nid)t unterlaffcn Qufiidjtig ju liei=

:. fidjern, ba§ id) nn ben Sd)ic!fnlcn bcr lieben i^ljrigcn,

in fo fern fic mir bctannt gctüorben, immer aufrich-

tigen 2I)cil genommen. 6ont id) irgenb dWa'i er=

fal^ren, metd)e§ jur !^ern()igung bicuen ober einen

(Sntfd)lu^ öeranlaffen tonnte, Herfc^le nidjt fold§e§ ju

1') melben.

3)a§ 33eftc münfdKub.

äßeimar ben 3. September 1822.

106.

9(n l^ 2). ijon .spciining.

@h). .^'ot^tüo'^lgeboren

gemetbete 2tnnö{)erung madjt mir öiel ^^rcubc unb

erfüllt einen meiner liebften äßüufdje. ^\]xc (Einleitung

billige fe^r, fie ift crfdjöpfenb, tuo^l gebockt unb h3oT)l

georbnet; ouc§ ^at mid) ein 6d)reiben bea .^crrn

6t3^iil|, öon toeldiem tuert^en greunbe lange nid^ty

öernommen, l)öd)li(^ crquidt.

.^aben ©ie bk ©üte mir ^n fdjrciben, mann Sic

^iet)er ju lommen gebenten, bamit id) mi(^ ju .s^aufc

t)alte. 3>(f) ^Q'&c manches 6rfreulid§e öor^ulegen, bc=

fonbeiy aber eine 5ln3a^l mol)lgclungener trüber fölaö-

fdjeiben ju fernerer ^2lu§brcitung be§ (Eöangeliums
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nütjut^eücn. S)a§ äBcitcrc bi§ auf eine fiöl)lid)e

^ufammcnlunft berf^axenb.

S)Q§ S5c[te iüünfd§cnb

ge'f|or[amft

mixmi bell 4. Scptmha 1822. % 2Ö. ö. ©octlic. 5

107.

9lu g.Sö. Siicmer.

Sic ci-t)altcn Ijicbct), mein 2t)cuerftcr, btc neu=

griediifdjcu unb cpiioti[d;en .^elbcngefängc im Driöinal

uiib (Sopic, äuglei(^ mit öejd^nebenen unb gebrudtcu

5loti3cn unb SSemcrtungen be§ ^ofifet ©enbeuben.

SSetvad^tcn Sic oüeg unb ü6crbcn!en , h3Q§ noc§ an 10

ben @ebi(^tcn ju tfjun ift unb tüa§ öon ber $Piofa

mijdjte Braui^bar fetjn. ßa[fcn Sie mit tüiffcn, toenn

Sic mir einige Stunbeu fdjcnfcn !öunen; mandjeg ift

mitjutljcilcn unb 3U Befprcdjcn.

trculid^ft 15

Sßcimai- ben 4. September 1822. @,

108.

31 n 6. ß. g:. ©d)ul^.

2^x lange» Sdjtueigen, mein tiefftic^fter ^reunb,

h)ärc mii; ui(j^t fo ju ^er^cn gegangen, ttjenn idj nid;t

barin ein ^cit^^cn cine§ ^ipcl^agen§ 3U finben ge=

glaubt; ^reunbe üon |o inniger SSertDonbtfd^aft finb 20
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cigentlid) ntematS cntfcint, unb id^ l^abe [ie üor mir,

um mic^, luciui id) finne unb fdjfcibe, bn!§ei* 6ie bcnn

nnd) auf meinen 33lättevn gcluifi mnnci§cy finbcn, ha^

uumittelbnr 3U 3^nen gcfprodjcn tüorbcn.

5 S)ic (Kampagne gefällt mir felbft jeljt beffer liet)'m

Sefen aU im Sdjreibeu; boS Unzeit gel)t beuu bodj

fo lci(^t l)inter cinanber toeg, c§ ift üerbriefelid^, ober

laftet ni(i§t. 5Jlögc mondiey, iDoran iä) je^t arbeite,

3il)nen jur guten Stunbe in bie §anb !ommen.

10 ^d) fenbc näc^ftcnS ben morpt)ologifdjen unb aU-

gemein h)iffenfd)aftlidjen %^dl in ^iDel) ^änben, tüo

fid) bcr ^nfiolt fd^on cttüa§ confequentcr unb beffer

Qu§nimmt. @in (Jjemplar bitte be» .^crrn Staat§=

minifter t). ?llten[tein ©jccllenj mit meiner geiiemen=

" ben 6mpfel)lung gu überreichen; er loar ber (Srfte, bon

bem mir ettüoy f^reunblidjeS über bie 5}letamorp()ofc

ber ^pflan^en l)interbrad)t iüurbc; er l)at auf meine

5^aturftubien immer gead)tct unb nun 3ule|t, buvdj

^egünftignug ber djromatifdjen, mid; l)öd)lidj t)cr=

iio pf(id;tet; h)obeij id) redjt gut luei§ Wie biel idj !^i]mn

fd^ulbig gelnorben.

ö. §enuiugy ßinleituug ift trirtlid) fel)r Ioben§=

Jüertl) unb idj fpüre gor fet)r ben (Sinflu^ ber brel)

genannten ^reunbe. 3Bo§ 6ic mit 9{ed)t copio»

u nennen bicnt bielleidjt gerabe biefem Unterncl)men

;

bQ§ ben meiften 5Jieufd)cii ?lbftrnfe mit einer geloiffen

bel^aglid^en ^ret)l)eit öor^utragen irirlt immer Hör-

t^eil^aft. ^d) ertuarte it)n mit i^renben; mir madjt'S
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©poi^e, ba^ iä) nad) meiner legten ßjpectoration im

bietten 6tücfe enblid) ganj bie 'Baäjt einem anbern

übeitfQQe, mit unb in i^m fottleBen fann. 2Bir

lüollen if)m foöiel Stoff unb (5)el)att plueifen, ha% er

fid) in ber S5el)anblung ^ufammen äu nehmen tiat 5

S)q§ äßeitere erfahren Sie in einiger 3eit.

5tuf meiner je^nlnöc^entlid^en JReife l^abe man(^e§

©Ute genoffen, erlebt unb gelernt; nu(^ ift mir ge=

lungen, burc§ einen Reitern jungen ß^emifer bie trüben

2äfelc§en bon ber fd^ijnften 2Sir!ung fertigen 3U laffen; 10

t). §enning foE baüon mitbringen. £)ie entoptifi^en

2;äfelc^en moUten nidit gleidjmä^ig gut gerat^en, bod)

foE unermübet aud) baron gearbeitet tnerben.

2)ag näd^fte §eft jur äßiffcnfd^aft fd^mebt

fdjon unter ber $Preffe. ßu!e §olünrb§ Selbftbio= i'-

grapl^ie eröffnet fol(^e§. äBir feigen bie oEerliebfte

@rf(i§einung : ein Guäfer, Saborant, 3laturmenf(^ unb

e^rift! S3el) aEer maijX^dt unb ^2tufrid^tig!eit ift ber

üeine 5luffQ| boä) fe^r !lug unb gut gefd^rieben.

Sobann folgt 2^x ^]^o§p^or, ber getüi^ leudjten 20

tüirb bor unb qu§ ben ßeuten; e§ finb mir bobet)

fd)on manche 5pi)änomene Oiel bcutli(^er aufgegangen

al§ luoljl fonft. 3»|ren Flamen fpred^e nic^t au§, lueil

Sie e§ öcrlangcn ; inbeffen mirb bod) toieber ein fd^öner

©ebäubet^eil an bie öorl^anbenen äßartefteine gefügt -'&

unb in'y ©anje gefd)loffen toerben. Sßegen ber ^äb=

leitung be» ©rünen im 38. § '^ätte iä) etma§ 3U er=

iuncrn, toic ^cl)lagc jeigt.
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3luf bog 6c^rift(ein gcologifcfj^gcograp^iirfjcii

3n^Qlt§ hin id) fc^v öerlongcnb.

;3^v ^nt^cil an ben Siabirungcn nad) meinen

6fi35en ift mir !§ö(i)lidj lieb unb tüert^; inbefjcn

5 toei^ ic^ nidjt, o6 bie iungen Seute i^re Sted^nung

babel) finben; fie finb im Ütabiren nic^t geh)Qnbt unb

tjoben babuid) bcm Driginol e'^er genommen q(» ge=

geben. 6otttc baä Unternef)men in'e Stotfen geiatt)en,

jo öetfnd^ iä) e§ bieUeid^t auf litl)ogvapf)ifd§cm äßegc.

10 (Sigentlic^ muB c§ ein ßanbfdjafta3cic^ner unternehmen,

beffen §anb geübt unb bcffen (^efc^mnd ge:prüft ift;

aisbann töirb er biefe unfd^ulbigen 5Rotiöc bk i^m

gereidjt [inb el^er fjeOen al» nieberbrüd'en.

^iluf bie rcftaurirte 2)ome Voriger 3eit t^'euc mid^

15 fel)r; maS 6ie gett}an l^aben unb tf)un, unterfd^reibe

burd)üu§, berauben Sic fic^ be3 ?lnblidf§ ni(^t 3u balb!

^cl)'m ^^Ibfenben bitte um bie ä}or|ic^t, bie trugen

bey S)edEel§ unb SSoben» mit bem haften, toie aud^

fonft ^Jii^ ober i^n^t, mit ßeintüanb burc^ lifd^erleim

20 öerflebcn ju laffen. £'od; ma§ jage id)! hjerben 6ie

nid^t beffer für 3^ren Siebling forgen al» id) an=

beuten tonn?

^n bie güUe ^^xn ^unftfd)ä^e unb bie 3{egfam=

teit atter S^^ötigteiten fd^aue mit ^ßergnügen öon

25 hjeiten; leiber ift mir bie 5lnnä^erung oerfagt unb

id^ !ann aufrieben feljn, in meinem ftitten @arten=

äimmer einen SBinter t^ätig auf meine 2l^eife 3U3U=

bringen.
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3)a tüäie benn aftei; bie S3ori6ei;eitung tt>ünfd^en0=

tDcrtl^, bofe 6ie unS bejud^ten unb in einer ru:f)igen

§QU§I)oltuncj, blo^ burd) bQ§ Suftgefditet) Iieben§=

tDüvbiger ^inber mand^mol aufgeregt, eine Zeitlang

verleben tüoEten. 2)a§ iüa§ mon [id§ mitäut^eilen 5

§Qt ift benn bodj am 6nbe giän^enloS, tt3el(5^e§ man

nidjt et)er getral^r iüirb, al§ hjenn man nad) geraumer

3cit erft tnieber einmol anfängt, §er5 unb Sinn

gegenfeitig auf^ufc^lie^en.

Um 6ie, tuenn'g nöt^ig tnöre, nod) anzuregen unb 10

3U beftimmen, ha% 6ie un§ ja befud^ten, f(j^reibe id)

fo eilig, iüeil iä) fonft öieKeid^t §enning§ 5tn!unft

abgetoartet Ijätte. 8oEte 9taud) tuirüid^ !ommen, fo

(äffen ©ie i[)n nidjt allein erfdjeincn, un? t()ut e§

gelnife aEen ^öd)li(^ tool)l; bie ^inber bitten bringenb. 15

S)ie meifte 3eit in frembem Sanbe ^ob id^ ber

©eologic gen)ibmet unb mid^ öon 6tift Sepl bi§ an

ben 3ufe be§ gidjtelbergS buri^geüopft.

3n 5Prag legen fie ein ^nfeum an, tnoburd) öiele

5Jlenfd§en aufgeregt, aud^ f^rembe geförbert unb 3ur 20

X'^eilna'^me geftimmt tüerbeu; ic^ tonnte i^nen felbft

fd^öne S^et^träge geben. 9lad^ $Prag aber bin id}

ol^ugeadjtet ^i)xn 5lnmal)nung bod^ nid^t gegangen,

id) fürd)te, mid) burd^ fo Oiele Üiüdfidjten genirt ju

fc'^en. aß

S)er größte ©eioinn aber, ben id^ in biefen 2^agen

sog, toar bie perfönlid^e S3e!nnntfc^aft be» |)errn

©rafen ,^a§par <Sternbevg, eben bcS .'pnuptfürbcrer§
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jener ^nftnlt, mit bcm i^ |rf)on früher in brieflid^er

SBefanntf^aft [taub. 33ou SuQcnb au} bcm geiftlidjen

©tanbe getuibmet, gelangte er enblid^ jur SteEe eine§

;l)oml^errn öon yiegenöbnrg; bort gelunnn er neben

i 2Öclt= unb StQQtygejdjäftcn bie 9iatur, bcionbcr» bav

^flan^enreid) iub unb t£)nt l^iet bafür. Wi er nun

6cl) Umfe'^rung 5)cutfd)lQnby aurf) öon feiner SteEe

öcrtrieben löarb, ging er naä} bem ^Jhittertanbe

S5öt)men äutütf unb lebt nun t^eiU in 5Prog, t^eil§

10 auf feinen Don einem altern ^i^ruber ererbten ©ütern.

§ier fommt it)m benn bie yjatur tüicber frcunblidj

3U §ülfe. 6r befi^t hJtdjtige 6tein!ot)lcnh)erfe, in

bercn '^ad) bie feltfamften $flan3cn erhalten finb,

tneldje, inbem fic nur bcr füblid)ften ä>cgctation analoge

15 ©cbilbe jeigen, auf bie entferntcften (Spodjen ber (5rbe

t)inn)eifen. @r ^at fd^on jtuel) .Sjeftc berfelben ^erau§=

gegeben. S)tc§ aUeS ift gemi^ in Berlin, öieUetdjt

^abeu (Sic e§ fc^on gefctjcn.

Wd förafcn .Vla§par Sternberg nun ^ab id; t)icr=

-0 3cl)n Xage in ^Jcarienbab jugebra^t, algbonn fa^ id^

i()n in (Sgcr mit 23er3cliuy, bem Sc^trcben, unb 5po()l,

bem brafilianifd)en Ütcifenbcn; ber erfte fpielte unS

bie auffattenbften mi!rod)emif(^en 25erfud)e mit be=

tpunbernymürbiger @efd)idlid)!eit, gan^ eigcnttid) au§

2r, ber Safdjc nor ; 5^^ot)l ift ein fcl)r öerftänbiger, unter=

rtdjteter, tl)ätiger 5Ronn, ber auf feinen üieifen mcl)r

al§ biEig au§geftanben l)at. ^uätüifc^en mirb un§

jener immenfc 3.\^e(ttt)cit bod) immer flärer; ba^u t)üt

®octfjc§ -aScvte. IV. «btl). 36. ?)b. 10
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Qud) t). ßfdjtücge beljgetragcn , ber \\ä) einige 2Bod)en

hzt) un§ Quft)ielt.

?luc^ ber probletnatifc^c , Tieptimifc§=t)ul!Qmfti[(^e

^Qtntnei-bü^l bei) ßflcr iDarb coKegialitcr befitd^t unb

ber ©ebanfc, einen ©tollen bnid^3nfül^ren noc^ ^tQQ^= 5

Qühc be§ frü^ieren 33oi-f{^lQg§ {Qnx ^laturtniffcnfd^aft

$b\ 1. 6. 76 unb 233), noä)maU gebiEigt, Qud§ einige

S)orarbciten bcfcfjloffen.

3)a ic§ nun, toie 6ie jel^en, biefe Ic^te 3cit faft

ganä ber ©rbbetraij^tung getoibmet, fo Tönmn ©ie 10

beulen, tüie miä) ha^ S3üd;lein iutereffirt, in tneldjem

©ie, n)enu xä) red^t t)crftef|e, uiit fic^ felbft contrüber=

tiren unb gugleid^ in ööttigen ©inüong fe|en.

SBie t)iele§ l^ätt i^ nod) ju er3äl)len, IneldjeS

münbli(^ fdjuell überliefert fel^n foUte. (Erfreuen ©ie 15

un§ bolb burd; SD^-e ©egentüort, \ä) bin ben gonjen

©e)3tember getoi^ ju §au[e, ^l^re ^itnmer ftnb bereit.

5ln .'perrn 9land) öielen Smpfe^l unb ßinlobung;

tüo nid)t äu 2)Qd§ unb i^odj, bod) ju Ijer^lidjem

föe[|)rä(j^ unb ^al}l. äöenn ©ie ö. §enning nod) 211

{)ter treffen, fo gibt e§ einmal toiebcr eine SSerliner

©ocietät.

5luc^ öon ©c^ubartt) ttjünfd^t iä) boy ^iö^ere 3U

l^öreu; fd^on feit geraumer ^eit fang iö) an für i^n gu

fürd;ten, er gehört unter bie 5Jtenf(^en, berglcid^en mir sr,

in meinem Seben öiel ^u fdjoffen gemadjt, man fann

fie nid^t förbern, i^nen nid^t {)elfen; fie !ämpfen fi(^

fret)li(^ bnrd}, aber mit ä>erlnft ber fdji3iiften ßcbens^eit.
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^Jtögc bei- länbti(|e ^^ufent{)Qlt 3»^nen crquic!ti(^

jet)n.

ticu(icf)[t

m'wmx bon r.. gcptcniOcr 1822. @.

[Beilage.]
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109.

©el^en 6te boc§, mein ^^^euetftcr, biefe §eft(i)en

hüxä), fie fd^einen mir in .^unft unb ?Utertl)um nid^t

h)0^l Qufäunetjmen; biefe guten tuo'^ltooHenben 5Jten=

ft^en treten gar gu leidet mit ifiren ©gen^eiten ^erüor,

bie ft(^ in'§ 5lEgemcine nic^t red^t fügen tnoUen. ^n

Hoffnung, 6ie ^eutc 5lbenb ju feljen.

äöeimnr ben 5. September 1822.

110.

Sßenn S5et)!ommenbe§ i^^ren SÖet)faE erl)ält, fo

munbirc fol(i)e§ alfobalb unb fenbe e§ nö. 9Jur ein

2Börtd^en erbitte mir.

äßeimor ben 6. 6e)3tember 1822. @.

10

111.

3tn bie CfvbgroPjerjogin ^}tarin ^^paitloiüiia.

[Coiicept.]

@lu. ßoiferlii|e §o§cit

Vergönnen gnnbigft ben öerpflidjteten S)an! für bie

öertroulid^e ^itt!§eilung aug^ufpred^en, mit tueldjer

A^öd^ft S)iefelben mir gro§e greube getoä^rt l^aben. ^ä) is

erinnerte mid) botet) mit einiger ©dbft^ufriebentjeit
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bofe, als mir üoilQngft ein bcfonncu 2{)eilncl)mcnbcv

bic mand^ctlcl) ^cbenüirf/fcitcn au§ cinanber fe^tc, bic

hc\) einer foldjcn äßa()l öortüaltctcn, ii^ in le6{)aftcr

(^iloiberung cnblic() auyrief: „^llon mu^ aud) eltua»

5 auf'y ®lüdE rccfjnen!"

Unb fo fann i(| benn .^örfjft Senenfelben aufrid)tig

tölüd tiiünfc^en ju biefcm ^unb. ^^llle§ frü'^er 53or=

gcfd^logenc, (Eingeleitete, S^eabftc^tigtc läßt fidj nid;t

ücrgleid^en mit bem, n)a» an fo einem 5)!annc offen-

i" barer föclninnft ift unb 3U tüeldjen Hoffnungen er

bered;tigt. 5)hi()iger 33erftanb, frel)e Hare äBeltumfic^t,

öielfad^e Si3itbung, ausgebreitete Äenntniffe, l^intcr

hjeld^cm allen ein fd^öncy ©emütl) unb ein reine»

.s5er3 burcJ^blidt. Sßenn nun ba§, traä in bem 5luffa|

15 l)ödjft nerftänbig gefonbert öorgetragen tuorbeu, burc^

treues, licbeOoüeS .^anbeln in'S ßebcn gcförbert Inirb,

fo tüü^te nidjt, tna» tneiter ju njünfd^en toäre, unb

tüie !onn e§ bei) §öd^ft S)ero mütterli^em @intt)ir!en

an bem glüdli(^ften Erfolg gebrc(^cn?

20 @ar mannic^faltigc fidj aufbringenbc unb an=

fdjliefeenbe 33etra(^tungen, unter toeld^en fid) nichts

llngünftigeS (jerOort^ut, Oerfpare bis jum ©lütf, fQöä)^i

3)encniclben perfönlid^ auf^utoarten. S)aS gnäbige

Sßcrtrauen bantbarlic^ft bercljrenb.

25 SBcimar hm G. ©eptember 1822.
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112.

3In @. »otfferec.

Dcmoifelle gelter, bic meinen @cburt§tag mit

;St)ncn feljei'te, \vax aud) 6et) bev 3ln!unft ^^rc§ 33iiefe§

Qegenträxtig , nnb \pxad) hantbax Don ber augge^eidj^

neten 3lufna^me bie 6ie t^r gegönnt. Sd§ bin ganj

tüo^l, tüie iä) nut berlangen !ann, nad) .t)aufe ge=

!ommen, nac^bcm iä) mir brausen, oBgleid^ mit öielcr

3Sor[id^t, öiel äugemutljet l^afee. 2^ arbeite mic§ nun

toiebcr in ben äßinter l^inein nnb ^offc, toir toollen

bi§ Sßei^nad^tcn mond^eS ju Stanbe bringen.

^ad) ?lbgang meine§ legten 6gerif(^en S5rief§

madjtc id) mir SSortüürfe, bie ©inlabung nic|t h)ieber=

l^olt 3U l^oben; Sie finb immer l^erglic^ iüiUtommen.

©oEte \iä) bie 5!Jiögli(i)!eit nä'^er geigen, fo geben ©ic

mir 5la(^ri(i)t, ha% id) nic^t ettoa in ^tna fet), too e§

mir an aEen 5)litteln fe^U, grcunbe aufjunel^men unb

gu betoirt{)en.

^ür hie ^ünjcn, lucld^c tooljl gepad^t unb gut

crljalten angekommen, mag benn aud^ ha^ 5[Ret)rge5at)ltc

gebittigt fe^n. S)a ber gute ^Jtann nidjt mit fid)

Ijanbcln lä^t, fo erfud^en Sie il)n, gleid) lö^lid^c

5Prci[e ju mad^en. Sßenn er nac^ jener erftcn 2ln=

beutung fortfäljrt, fo ift mir ba§ ©rötere tüic ha^

Meinere tt)itt!ommcn.

;31§r 5[Jlanufcript über bcn S)om ju (5öln l§abe

tüoTjl crl)alten, hjann id^ baran tomme, c§ gu bel)er=
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^igcn, tann id) nidjt [agcii; im (^cfprädjc tuüibc c»

fi(^ gcfc^tütnb ßcben, .^ödjlid) eifieut mirfj ^[)xc %n=

bcutuufj auf eine (fnttüidEelung !^^xc^j @e[rf}icf0, benn

idj läugiie iiidjt, ba§ mid) ^i)xc l^a^e niQudjmnl be=

:. uiuu^igt.

6o6ntb unä bie eiitoptiidjeu (iJlaätäfeldjen loicber

glütfen, lüoran e» bi» jetjt gefcf^tt ^at, geb idj au(i^

über biefeii 5^unct näf)ei-eii Stitffc^Iiife. 3)Qgegen fcnbc

iiQd)[teny |ef)i- fdjönc trübe S^äfetdjen, bie ben ©egenfalj

10 auf .s^eü unb 2)uu!el eutl'c^iebeii unb lieblich l)crbor=

bringen.

5Reine ^^arbenle()re , hk biöl)er an bem Slltor ber

^^l)fi! toie ein tobter ßnotenftotf gejtanben, fängt an

äu grünen unb 3h)cige ju treiben; in guten Soben

i,-. gepflan,3t, tuirb er aud^ SBur^cl fd^lagen.

^n 3?erlin f)at [ic ber 5JUnifter öon ?lltenftein

bergeftalt bcgünftigt, ha^ er ein ^nnmer im ^!abemic=

gebdube einräumen unb bie nötf)ige Summe jum Appa-

rat au§30^Ien lie§. S)octor 0. .^enning, ein S^ülcr

20 .^egely, f)at in bie[em Sommer öffcntlii^e ä3or(ciungcn

barübcr gel)altcn. 2)ie Einleitung baju i[t gebrudt,

iä) fenbe fie näd)[ten§ unb trürbe fie für lüot)! gerat [)en

erÜdren, n)äre fie aud) nid)t in bem @rabe ju meinen

©unften gef(|rieben. Eigentlich aber barf iä) fagen,

•25 ha^ id) tDoi)[ öerbiene, nad) brel)§igiäf)rigem ©djlDeigcn

3u ber nieberträc^tigftcn SSe^anblung, bie idj öon

meinen ^citgcnoffcn erbulbcte, enblic^ burd^ eine frifd^e,

(jodjgcbilbctc ^ugcnb ju E^reu ^u gctangcn. ^m 'Mia
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Ijofft man auf geiftreidjc, l^exälic^c ^uftimmung, bc§

öogcn S3e^fQtt§ tft man längft mübe.

5Jieinc alten greunbc ju erl)alten, jüngere ju gc=

tüinncn, ift ie|t mein nnablä^Ud^er äßunfd), unb ba

finb ©ie übcr3eugt, ba|3 ©ie rcd^t Itcblid) unb VöUiä)

in ber 5!Jlitte [tcljen.

SSleiben 6ie unb bie lieben S^^iöC" niir unb ben

5!}icinigen immer biefelben.

treulid)ft öerBunben

äßeimar ben (). ©epteniBer 1822. &.

118.

^Jlu (iarl föruft ^^Ibolplj ü. .^poff.

[Concept.]

@h). §od)iüol)lgcboren

gefäHigc bebeutenbc 6enbung er[d)ien mir gerabe in

bcm günftigftcn Slugenbtitf ; benn idj ^atte ben Söert^

|o tüie bk gute Slufna^me 31^re§ 2ßer!e§ üor meiner

"iUbreife in ben ©öttinger 5ln5eigcn gelefen unb freute is

mid) bei) meiner 5Rü(f!el)r nun auf ein forgfältigc§

6tubium bcffelben, toelc^eS mir buri^ ein geneigte»

fdjmcid^ell)aftc§ ^ut^Quen ^ur angeneljmen ^Pflic^t

toirb.

S)a i6) hc\) SSetradjtungcn folc^er ^2lrt nadj %nla^ 20

ber frül)eren ^[Jict^obcn öom ©ranit ausging, ha^

3Jneinanberf(i^lüan!cn unb 2ßed)feln ber UrgebirgSarten

forgfältig ^u erforfc^en trad^tenb, meine Sammlungen
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baiiiad) alliierte (tuic id) bcnii bic tric^tige 3innfo^'=

niatton auy nic()rcicn i'änbcrn Bei) niif öcrtüo'^ic),

fü fountc bei) longforncm imb kbäd)tii'icin ä>oijd)ieiten

tücnig ^Öffnung cifdjeinen, bofe \ä) mid) biy auf bic

5 Icljten (5pod^cn mit eigenen Gräften tüürbc bnid)=

arbeiten tonnen; ba§ ^uixamn icboc^ anf 31()ätigfcit

anberer, befonberS 3iü"9Ciß^' ^)flt mid) mie in mel)rerern

i^äd)tm alfo and) in biejem md)i getäu)d)t, unb id)

fd)Qlje eä für ein &lüd, ha% @m. §o(^tr)o()lgeboien

K' mir fo crn)ünjd)t entgegen tommen nnb baajenigc, lüQy

uns biä^er nur au§ unbeftimmtcu 6agen, un3u(äng=

lid^cn Überlieferungen unb mäf)rd)enf)aften 2ßQ()n=

gebiiben öor)d)mebtc, fo fc^ön met^obifd) = öoEftQnbig

öerleil)cn. ^d) fonnte bia jcljt nur ha^ 3nI)Qltyt)er=

15 3cid)ni§ unb bic Einleitung Icfen unb freue mid^ bei)

fo OoIIfommcncr Übcrfidjt auf baä auygefü()rte 2Bcr!.

^^läi^ftenS nel)me mir bic (5rel)f)eit, 3lt)cl) ^änbc

auf 9fiaturh)iffenfd)aft be3Ügli(^ 3u überfcnbcn. Sic

mögen tno^l einige^ Skfnttat cnt()alten, bod) aber

•-'u t)auptfäd)tid) ben fc^rittlreifcn ©ang meiner 3:t)eil=

na^me an fo tüid)tigen SSetrad^tungcn bejeic^ucn.

33Iciben (510. .§od)mof)lgeboren Ocrfid^crt, baf] id)

3t)rc trefflid)c 'ihbeit mit bcm gröf3tcn '^ntf)cil ftubircn

nnb aUcä, tüa§ ©ic fcrner()in mittt)ei(cn, auf hai

i'Ä tvculid)fte mir zueignen lücrbc.

^Hiic^ ]n lüor)tmolIcubem ^ilnbcntcn angclcgentlid)ft

empfe^lcnb.

SBeinmr ben G. September 1822.
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114.

3ln g:. SB. 3{icmer.

Sic erl^altcn Ijtebelj, mein 2BcrtI)eftei-, öon Apcnningy

Einleitung. 2)a ©ie fo genau mit ber €>aä)C begannt

finb, fo toirb e§ ^l^nen Sßergnügen mo(^en. 2)er S5er=

foffei; toirb un§ näc^ftenS befudjen.

%n^ ber ^^oSp'^or im ^Ronufcri^te tüirb S'fincn 5

fxeunblid^ entgegen leud^ten.

SKeimoi- bcn 6. September 1822. ©.

115.

^Iii S- 31. fö. äöetgel.

[Concept.]

(Sto. äßo^lgeboren

erholten ^iebe^ ben SSetrag ^i)xcx leljtcn Ütetfjuung

üom 20. ^a\) b. i^. an 75 xi). fäc^f., bo ic^ mi(^ benn 10

3unäd;[t cntfd^ulbigen mu^, fold^c nic^t früher Qbge=

trogen ju !^aben. @r[t be^ meiner 9iü(f!e^r erl^ielt

idj bie angenehme Senbung unb !ann in SBcrid^tigung

unb ßrlöiberung berfelben nunmet)r meinen S)an! ab=

ftotten für bie übernommene ^ü^e unb für bie fort= 15

gefegte ©eneigttjcit ^'i)xc^ lieben 6of)neö. Wö^c er

nidjt auf^ijren, mid) auf biefe Sßeife ^u Oerbinben, ha

iä) getoi^ eine ©elegen'^eit ergreife, bemfelben glei(!^faE§

gefällig au fe^n.
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2)ic Katalogen bei nädjftcu ^^luctioncn tocrben 6ic

mir unfdjtücv ükrfenbcii , ha hoä) für bcn fiicb'^ober

immer luieber d\va6 Oicijcnbeö crfd^eiiit.

'))\id) 511 geneigtem ?luben!eu beftcn§ emp[cl)lenb.

ä'öeimnr beii 8. ©cptemBcr 1822.

116.

31 n 6. ^. 9(. D. SontQ.

(Älu. .sood)tüol)lgeboren

für ueiicrlid) geneigten 33efud) iinb bic t)ier 5nrüd=

Je^renben 93lätter beften§ ban!enb, tüoÜtc tjieburd)

anfragen: ob mir nid)t bic 3tt)el)nnbbrct)^tg S5el)Iagen

10 5u bem S3erid)te ber ^JJiatjnjer ßommiffion an ben

l)ot)en SSunbeätog, tooranf SereniffimuS .^öd)ftfelbft

mid; aufmertfam gemad)t, für tnr^c ^eit !i)nnten

mitgctf)eilt tüerben. 5tud) bicfe tüie fo mandjc anberc

^efäÜigtcit bontbar ancrfennenb

15 ge'^orfamft

Sßeimor bcn 8. September 1822. S.äB.b.öJüetlje.

117.

in 11 s. 3. u. ßotta.

(^lo. öo(^tt}ot)tgeboren

bon meiner glüdlidjen 9{ü(!!e()r 9?adjridjt ^n geben

unb mid) nad) 2i]xm tfjcnren S3efinbcn 3n crfnnbigcn

20 hjirb mir jur ongeneljmften ^flidjt. Sobicl aber !ann
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\d} bcrftd^ein ha^, obgleich mix aUeS hk 5cl)n äßod^cu

meiner 5lBtt)efen]^eit glüdliij^ gelungen, ic^ bod§ mid)

öfter» an ben $Iq| .^errn f5?rommann§ genjünfcf)!

Ijabe, ber bog SSergnügen gcno§, Sic ju fc!^en, bie

niacfern ^^reunbe unb bk trefflichen ßunfth)er!e in 5

Stuttgart 5U begrüben.

S)erfelbe l^at bielleii^t @elegenl§eit genommen,

2ßunf(S^ unb 25orfa| mit3utl)eilen, tnorin mir beibe

übercinftimmen unb ^u beffen 2lu§fü^rung e» nur3^re§

33cl}faE§ bebarf. ^c^ töünfc^tc nämlic^, hk .f)efte öon 10

Ä'unft unb ^iltcrt^um folro^l al§ bie onbern, bie \\ä)

auf organifi^e unb altgemeine 9^atur be^iel^en, 3U fec^ä

Sogen herauszugeben; man !önnte immer fort brucfen

unb bie Serfenbung regelmäßig bcmirten, bamit meine

Sommerreife leine Sütfe üerurfac^te unb getüiffe 5luf= is

fä|e nid^t Veralteten, mie e» leiber mand^mal ber ^aH

tnar. ^anufcript ift nad^ ^ma unb hav Übrige tüirb

fid) nadj §errn grommannS 3iütffunft finben.

S)iefe§ ©efd^äft !önnen h)ir ben äßinter über gor

iuo'^l fijrbern, unb bielleid)t fann idj 3U Dftern ein 20

begonnenc§ ^anufcript anbieten, jum öierten SSanbc

ber erften 5lbt^eilung 3lu§ meinem Seben gefd^rieben.

3d) l^abc foinol^l ben morp'^ologifd^cn aly allgemein

tüiffcnfd)aftlid^en S3anb ber erften 5Ib)id)t gemäß jebcn

für fidj binben laffen, tooburd) ha^ ©anjc nä'^er 5U= 25

fammen rüdt unb mel)r Überfid)t gcn)äl)rt. SoEte

man biefc beiben Sänbe eben fo, brod^irt, nid)t aud^

bem ^Publicum anbieten*? hie bct) einer lua'^rfd^ein=
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liefen ^erftrcuunn bcr früheren .^efte na6) fünf ^aijxcn

getüiffcimafjcn m einer neuen unb auf biefe ©eficn-

ftänbc me^r geiidjtctcn äßelt lüo()l i^re 2^ei(nc()mer

finben tüürben.

5 ''änä) ift e» 6tü. .^od)h)o!)(9e6oien getüi^ intcicffant

311 erfa()ren, ba^ über mcim ^^arbenle^re biefen £oni=

mer in Berlin öffeuKic^e il^oilcfungen gehalten tuovbcn,

burd^ i^örbciniB be» .^)enn ^Binifteiö öon ?llten[tein,

lüeli^ei- ein ^inimer im 5lfabemiegcbäube unb einen

10 bofelbft Qufjufteßcnben ?lppQiat öergönnen mochte.

§crr Dr. ö. Henning, ber bie ^oilefungen ^ielt, ^at

feine Einleitung ba3u fd^on biutfen loffen, tüoxauy

benn gor luol^l erfidjtüc^ ift, bafe er baSjenigc t)ott=

toinmcn burd;bringt iDorauf Qlle§ antommt. ßin

15 langet Seben begünftigt mid} aud; t)ier, ha^ id) nod;

brel)Bigiöt)rigcr 9ü(^tadjtung bnrc^ eine frifd)c StUfl^nb

enblid} nod) ein bcbeutenbcy unb gefä^rlid;e§ 8piel

3U gehjinnen t)offen barf. @ben fo beglücft mid) ha^

äßot)lloollcn bey ^^tnelanby, tnoöon iä) bie fd^önften

2ü SBetüeifc nadj unb nod} bem ^ntanbe Oorlegen unb

meinen greunben jeigen barf, ha^ fie nic^t, trie man

ber 3^Qtion gern mijd^te glauben matten, einem tüertf)=

(ofen yjJanne unöeinünftigcn S5el)fall 3oUten. ^ä)

lege ein §eft bei) aU ^cugniü, bo^ fid) auc^ g(eid)=

•-'.'. gefinnte ©eifter finben; fönnen Sie ba^ unfdjulbigc

^JJianufcript auf irgenb eine 2ßcifc nu^en, fo mürbe

e» mir um be» toacfern Jßerfaffer» unb um mein

felbft millen angcne()m fel)n. ^s(i) mag nic^t gern
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controöerttren, liebe e§ auä) itic^t einmal an ^rcunben,

oBer feine Überäeugung pofitiö Qu^fprcdjen unb ^in=

legen ift boc^ tüo^^l einem jeben öergönnt.

Unfer abenteuerlidiei; Cluafi=@il=S3lQ§ ^at unglü(f=

lic^ertüeife ein feinem Sebenggonge ööttig congxnirenbe§ &

6nbe genommen, ©inen 2^^eil be§ §onorQr§ tnollte

er (tt)Q§ getobe nic^t toäre ju fc^elten getuefen) 3u

§erfteEung feiner eigenen (Sefunb^eit unb ber @efnnb=

l)eit cine§ jammeröoK fronten @o!^ne§ ontüenben
; fonft

getüol)nt, feine ?lBenteuer aU ^ufetuanberer ju befielen, lo

berfc^offt er fi(^ einen (^infpänner unb inbem er

untertüegS in ber großen §i^e ^ulirmann, .^ran!en=

lüärter unb felbft Ironien 9ieifenben fpielt, überrofd^t

it)n in 2^öpli^ eine Sungcnent^ünbung öon ber er

ni(^t tt)ieber gencf't. 6ein 6o^n, ber in S)re§ben !••

töblidj fron! äurüdbleiben ntu^te, ift erft feit tüenig

Sogen tüieber ^ier unb hk .^interloffenen finb elenbcr,

ol» fie in il)ren früheren 3uftnnben nie Rotten lüerben

lönnen. .^iefige greunbc unb (Gönner be§ S3erftorbcnen

nel)men fic§ il)rer an; lönnen 6h). ^od^lüo^lgeboren 20

t)erl)ältni^mfl§ig ettüo§ für bie ormen Seute t^un, fo

tüirb e» Überott mit ©onl onerlonnt fet)n.

6ie ^oben in ^unft unb ?lltertl)um getüi^ mit

eignem ^nt^eil tüo§ über bie fogenonnten Siloturbid^ter

gefogt tüorben gelefen; noc^fteng mel}r öon biefen 25

2Renf(^en unb üon ber Ijerrlid^en ^lufengobe, toeld^c

ben trourigften ^örpermöngeln, ber 5lrmutl^ unb bem

tüiberhJörtigften ©cfc^id ein (^Jtc{d)gcH)i(^t cntgcgenju^
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[cljcn tuci^. (&x][ ncucrlid) [inb niii folc^e 2Bc|cn

begegnet, bie man nidjt ol)ue fromme y{ul)iung be=

tiadjteii hnn, 2)agegen '^ab id} bon ©lud ^u fagcn,

ba^ eine ©efeÜfdjaft öon y^mmbcn mir auf» lebl)Qf=

'> te[te bcl)[tel)t iiiib ba§, U)ay ein guter Weift mir frilljer

iinb fpäter 9cn}Qt)rtc, jufammen ju I)Qlten unb 311

nii|cn i)Üft. (fa ift biefcn ©ommer in meiner %b=

h)e)cnl)cit eine 9tepofitur gufammengefteUt tüorben, Wo-

rin aücy enttjolten ift lüaS jemaly ©ebrudte» unb

10 llngebrudtes öon SBerfen, Sdjriften, 5lrbeitcn unb

^Vorarbeiten bon mir ausging; tüo oHe Sagcbüdjer ]u

§QU» unb in ber f^rembe, ofle Fragmente unb, toci'^

me^r ift, feit getoiffcu ^a{)ren fämmttidje nn mid;

crloffenc SBxicfe unb bic bebeutenbften Don mir au§=

ts gegangenen in einigen 6d)rän!en aufbelua^rt ftnb.

WH biefer 5lnorbnung unb mit einem UoHftänbigen

S3er3eid)nife tnarb id^ bet) meiner yüidfe^^r überrafd}t,

unb 16) t)erf)anbele nun mit meinen älteren unb

jüngeren ^rcnnben, lüie baüon (^iebraud) ^n madjcn

•-'0 fe^n mö(^te unb tüic, menn id) aud§ abgerufen Irürbc,

bod) nid)t§ ocrloren fct)n bürfte. 23on aÜem nähere

.ft'enntnife ju geben mir junäc^ft öorbe^altenb.

6in Xfjeit be» 3Binter» tüirb auf aEe i^äüe biefem

@ef(^äft getDibmet, lüelt^ey tuir auf einen tjotjen förab

2-' öon S5oIIftänbig!eit unb Sid)er()eit 3U bringen gebenten.

Dt)ne bafe iä) Flamen auyfbred^c, ift öorauijufe^en,

ha% §ofratf) ^Jlet)er unb ^profeffor 9{iemcr, bie t)icl=

iä()rigen yjcitarbciter, mir immer ^ur 8eite finb.
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2)er 2Bunf(^ fortbauci-nb=h}e(^felfetttgei- S^^eilnol^me

entfdjulbigt \üo^ bie UmftänbUdjtcit gegentüäitigen

©d)i-ei6en§.

ge^orfamft

mimax ben 8. «September 1 822. 3. 3ß. ö. @oet:^e. 5

118.

3ln 6. 2. 5- ©c^ul^.

Sic d'^olten, t^ciii-er, öere^rter ^reunb, Ziehet}

bo§ für be§ §errn ©tnat§mtn{fter§ öon 9iltcn[teiu

©jceUenj beftimmte ©jemplor bcr belnu^ten beiben

Sänbe. S)rü(fen 6ic, ha iä) !etn ©(^reiben 1^111311=

fügen mochte, auf ba?^ f(^itflidjft=lebf)aftefte meinen 10

S)Qn! an» für bieliaf)rtgc 2f)eilnal}me nnb für ^örber=

ni§ ber leljten fetten.

5ln 3f)tcnt tüert^en SBriefe crgö| nnb erquid iä)

miä) immerfort. ^iöi^ftenS fcl)retbe me^r nnb gebe

9iQ(^rtd)t tion t)ö(^ft intereffanten inngen ^Jlännern 15

nnb i^rcn ^Irbeitcn.

SSon §enning tjai fid; nod; nidjt iDteber gemelbet,

id; bin bereit i'^n jn eml^fangen, and; if)n mit äßort,

(5(^rift nnb (Serntljfdjaft anS^uftütten.

©inige gute .^?npfer I)Qbe hmä) hk Ic^te ßeip3iger 20

?hiction boppelt ert^dten; fobolb otteg eingeorbnet

ift, fenbe ha§ 23er3eid}ni| ^nr 3ln§tt)a§l nnb frage

3ugleid) an, treidle SSlätter öon ^Jlantegno'S 2;riump'^=

jng 3t)nen fel)len? ineUeidjt !ann irfj mit einem nnb
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bem anbcin aiiy()cttcn. Soffen ©ic uiifci-n ^ricflücdjfel

eine Zeitlang, mit Jöotfalj, lebl)aft bleiben; eine i^-^oufe

fteüt fid) bodj, e()' man fidj'g öcrfietjt, ^nfäUig tüie=

ber ein.

Slonfenb Scbetüot)! unb (^difec Don mir nnb bcn

^JJIcinigen

!

treu on^änglidj

äBeiniüv ben 10. ©eptember 1822. @.

5^od) füge folgcnbe f^rogen ^in3n:

1) .^aben <Bk bie öier .^efte ^JJ{orpt)oIogie unb

äÖiffenfd)Qft Bctjfammcn ?

2) 5luf iüctdjcS '':^apkx finb bic evften?

3)ay leljte fdjidtte onf S)rutfpopier ber 6ile tüegen

;

fenbcn @ic mir foldje^^ juriitf, fo gleid^c id; ben Um=

ftonb an§; fenben 6ie mir fie oEe, fo fdjide ein

gebnnbene§ ^yemplar.

11!>.

51 n ßvuft .vieiiivid) ^riebvid) ^JJu'l}ev.

6h). SGßotjlgebornen

frennblidjey Sdjreiben öemiHtommte mid) fel)r ange=

ncl)m belj meiner Ütiidtunft auy il^öt)men.

2» 2)ie 9{ecenfion don 9{ee§ Don ©fenbed"^ SBotoni!

nQl)m \6) mit auf bic Steife, fotüol)! um felbft fie

näl)er ]\i Betradjten, al§ ond) fie bem -S^errn (trafen

©ternberg öor^nlcgen. "DJiit biefem I)öd)ft niovfmür=

©octlKä Söfifi-. IV. 9Uitli. 3r.. a*ö. u
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bigcn ^Jiannc 'bxaä)i tc^ öierjcljn S^ogc in ^laiienbab

5u; er nannte mir iS^ren 5^amen, freute ftd) 3(}^er

ßorrefponben^ unb un§ gaB gebadjte 9iecenfton fo tüte

bic S5etrQd)tung i^l^rer ^entlueife eine ^'öä)\i ir)ertl)e

Unter'()altung. ^d§ fot) tt)n noc^l^er auf feiner 2)urcC)= 5

reife nad) ^Xcündjen in ßger, begleitet bon ben .^erren

S5er5eltu§ unb ^o!§l, unb fanb nii(S§ auf gar manä)tx=

let) Sßeife Be^ meinem ge'^nnjöd^entliciien ^lufenf^alt

in S5Dl)men geförbert unb erquidt.

©obiel für bte^mal in bantBorer 2lner!ennung 10

be§ unmtttelBar unb mittelBor an mic§ Gelangten!

Wctjx iann iä) nid^t, in bem 3lugenBli(fe großen 3"=

brang§, ertoibern. l'affen Sie mid) bo§ ßinjige fogen,

tüorin tüir im ©angen ^ufammen treffen: bie äBiffen=

fc^oft, anftatt ]iä) in bie ^itte 3U fteHen 3tüif(^en n

dlainx unb SuBject, ge^t barnuf ou§, fid) an bie

(Stelle ber 5latur ju fe|en, unb tnirb nad^ unb nad^

fo unBcgreifIi(j^ aU biefe felBft. Sßill nun ber unBe=

Uni^te 5Jlenfd) I)ier fi(^ in Sßorten au§|pre(^en, fo

t)aBen Inir ben traurigen ^ljftici§mu§ ber ha§ ßaB^= 20

rint!§ öertoirrt.

Sßcr^eil^en Sie ha^ iä), um nur nid)t ju fc§tüeigen,

nüäu menig fage ; laffen Sie mid) bon S^ren ferneren

5lrBeiten gelegentlich iniffen. ^Ht ber foljrenben $Poft

gel)en bie ^Wt) SSänbe meiner SSemü^ungen um hu 25

^aim an @ie oB; ic§ l)offe, Sie merben nichts ;3^rer

Sinnesmeifc 2Qßiberf)3re(^enbe§ barin finben, märe e§

aBcr, fo Bcmcrtcn Sic e§ mir ja. 9tad} aUcn 3I)rcn
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^lutjciungcii üDcr^cugc id) ini(^, ba^ Sie auf bem

rcdjtcn Stanbpunct bel)aiTen. yjiögc bod; !^i)x äöirfeu

nud) mir nodj lange ju fönte fommen.

treulid) t()cilnc()incnb

Söcimav bcn 10. September 1822. föoet()e.

120.

Sin 5. SB. 91 i cm er.

^JJlögen ©ic, mein 3Bcrt()efter, bet)!ommenbcn alten,

aber l)offcntlid) nid)t Hcroltcten ^nünt', biird)(efen,

beadjtcn nnb mir 2i]xc Semerfnngcn gijnnen. ^u-

gleich n)ün|d)te 21itel nnb ÜBcrfdjrift, bie id) jc^t fo

10 menig nl§ öormaly ju finben tnü^te. ^JJierftuürbig

lüor mir bie ä^ergteidjung mit ber .^enning'fdjen

©d)rift; biefc fie{)t anS toie eine entfaltete SSlnme

gegen nnte'^ilflicJ^e Äotl)lebonen. S)ie mcnigen ^){anb=

fd)riftcn finb öon Sd)iÜcr, ber foldje iHuBcrungcn mit

15 ber ^antifdjen 5pt)ilojop^ie in ßintlang 3n fe^en

)ud)te.

^Jtit ben treuften SOßünfd^en.

Sßeimar bcn 10. September 1822. ®.

121.

?ln 6. gf. 3ettcr.

3tüar f)ätt id) gemünfdjt baB ber mert^e ^reunb

20 feine 5;ori» nb^uljolen gefommcn tüiire, bcnn c§ gibt

bod) in biefer tnunberlid^en SBelt gar mand)Cy ,]n be=
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fprcd)en; ha er ahn aii^en Blieb, fo fet) er '^ieburc^

fd)önftcn§ öCÖi-'üBt toie Qit(^ bie gute S)or{§ bie un§

fti'mblid} lieber geiüorben.

^Jtöge bie ^Ibfdjrift ben i^reunb nn feine l)eitere

Üteife fiifd) erinnern unb tl^m ben 2)Qnf bringen, ha% 5

er auf berfelben fo liebenStnürbig unfcrer gebadet l^ot.

Seit meiner 9füd!unft mu^ id) fe^r gefdjäftig fe^n,

bnt)on benn bir auc^ 3cit nod) 3ßit einiges mitge=

t^eilt tüirb. JBerfäume nic^t bag ©Icidjc ju f^un;

hk 6tunbe fäüt immer fc^ncEer iüie ber Stein im 10

i^aEen.

2)q bu nid)t§ al§ 33ernünftige§ iintcrnimmft, fo

möge bir aHe§ gelingen.

.^err öon .^enning, mein djromntifd;er @e!^ülfe,

ift angetommen, ic^ barf l)offen, man(^e§ ©ute foll 15

gut gcförbert toerben.

treulic^ft

SBeimor ben 1(3. September 1822. @.

122.

Sin S. S. ö. aßiltemer.

Überbringern btefe§, §errn Dber^SSaubirector 6ou=

bro^, toerben Sie nad) i^^rer getüol^nten guten 3lrt 20

gett)t§ freunblid^ empfangen unb nac^ !ur3en Slugen=

bilden tr)ertl)= unb Ijod^fd^ä^cn. 6r !ann öon mir gar

monc^e§ eraäljlen, tnbem er ju ben §au§freunben ge=

l)ört bie meine '^erfömmlidje ©infamfeit in ?lbenb=
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ftuiibcn crljcitciii. 9kf)mcii Sic (jcr^Hcfjcn Danf für

3()tc Ictjten 58ricfc, tuorauf nädjfteuy ticuüci^c (&i=

Ulibcrung folgen foll; and) loffen Sic bcn iDcvtfjcu

''JJJaim nic^t ot)nc ^iUiftvag an midj 3uiücfgc()eii.

treulicfjft

äBcimai beii 18. SepimUx 1822. (^.

123.

5hl (Jait ^licbrid) .^Teunuger.

[Concept.]

@tt). Sßol^tgeborcn

fliftotogiidjcy cj;[tc§ ."pcft ()Qt midj ^luar ntd)t cigciitlid)

übciiafdjt, todi iä) öon 3^)^"^" S5crbicnftcii gciiiigfnui

10 übcväcugt tüax, allein eS tft boc^ ein Unteifdjicb

ätuifc^cn ^rlüartcn unb Sdjauen; nnb fo mu^tc mir

bic unmitteCOax-c -ilnfidjt )o oicl gctüä^^renbei* unb

öeripici^enber Seiftungen f)öd)ft U)iE!omnien fcljn.

3h)ar tonnt ic^ nur haQ 3n()alt§t)er3eid)mB unb

15 einige 5pax-agrapl)en bcv 5(uyfiU)rung bi§ jeljt mix

3uetgnen, tüobuxdj mix icbod) ein ungefäumtcy unb

anl)oltenbe3 6tubium fd^on ööHig eingeleitet ift; mid)

fxeut l)ö(^ltd) 3u erleben, ha% eine ötele 3iol)re I)er

mir I)ö(^ft lücrt^e äßiffenfd^aft buxd; jüngexe 5JMnncx

20 auf biefcn ()o'^cn förab Don '2(uylnlbung gcbxodjt felj.

Sfliemanb !ann baf)ex ber f^ortfe^ung S^xer 5lrbeit

mit mefixexem 5lnt^eil entgegen feigen, nicnmnb lcb=

f)aftex tüünfdjcn, ba^ 3^nen balbigft ^um SSoxt^cil
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bei- SBiffenfc^oft unb äuglcid^ ber ^)Jlenf(^{)eit ein ge-

räumiger äöir!ung§!rei§ möge eröffnet toerben.

5Jlit tDQ^rer ,<po(^Qd^tung midj untergcidjiicnb.

Söeimar bcn 18. ©cptcmbcr 1822.

124.

%n ßtjriftiau ©ottfricb Saniel ^Jiee§

)). Sfcubcif.

@tt). §odjn)o()lgc6oreu ,v

le|tc ©eubung ^at mid) gar freunblid^ bei) meiner

9tü(lfel^r cm|)fangen; öier^efin Sage toaxb mir bo§

(Slütf, mit |)errn ©rafen ©ternbcrg in ^[Raricnbab

unter einem '^aäjc gu ir)of)ncn, auä) \ai) iä) benfelben

nadjl^er in @ger, töo hu §erren S5er3eliu§ unb ^o^ lo

if)n begleiteten, unb nun finb iä) in S^rer gef|alt=

rcid§en Senbung eine frü'^ere Sorrefponbenj mit biefem

n)ert!^en 5[Jlanne, too man i^n tüie immer auf bem

tDürbigen Stanbpuncte finbet ben er Icbenglänglidj

bcljauptet, fid^ unb anbern ^u gleicher äöol^lt^at. is

^aä) beffen 9fiüd!el)r au§ SSo^ern ouf feine @ütcr

l)ab i^ ein 6d)reiben öon i^m, n)orou§ erfidjtlid§,

ba^ ber fc^önc ^^tütä feiner 9ieife: hk öftrcidjifd^cn

unb batjcrifc^cn 91aturforf(^er ju gemeinfamer S3ear=

beitung ber mitgebrodjtcn ©(^äk gu bctregen, gch3iffer= 20

ma^en erreidjt unb eine ä^erobrcbung getroffen tnorben,

bie un§ biet @ute§ üerfpric^t.
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9iel)iiicn Bk bcn id)ön[tcu 2)anf, midj meiner in

;|^t)tcm 8(^rittlDcd)fel fo t()cilnel)meiib t]ebacfjt ]u ()abcn!

2)aQcgcn !ann id; aber niid) fageii, bQ§ id) mid) auf

ba§ innigfte mit ^i^j^^'^i ä.^ortrag biirdjbraiHi uiib iuie

5 Sic ,]ii bcnfcii feine 6d;lüievig!eit [anb. yjieiue gan^e

^^lufmerfiamleit ge^t je^t boljiu, in tüic fern bc[onbere

inbiüibnettc yjic^tnng hk gdjancnbcn in ber 5ln]id)t

unb 3^en!enben in ^^otgerungen trennt, nnb ]\vai

fold^e, bie [id) in einer 6pl)äre fämmtlii^ Betücgen

10 unb aiv lebenbige äBefen fid) 6alb Qn3ie'^en unb cih--

[toBcn.

©obonn fei) geftanben ha^ hk 6tcEe, bie Sie juin

@d)lu| Seite 42. 43 mit einiger ©djeu einfiü^rcn, mir

fc()r ^ufagtc. 3)ie ^ParoEcle, bie man gar oft t)er=

15 gebcuy fudjt, ift f)icr f)i3d^ft fc^i3n getroffen; idj töünfc^e

nur ha^ e§ mir gelingen möge, ben aUerlieBften föc=

ban!en rl^^t^mifd) auS^ubrudcn unb fo meine üBer=

einftimmenbe X^eilna()me 3u offenbaren.

Dr. Srnft ^Jletjcr in ©öttingcn Unrb mir täglid;

20 lieber; iä) fanb Oon i()m bei) meiner 9{üdfef|r einen

föftlid)en ^rief, ber mic^ ben innern Sinn feiner

Ütccenfionen in ben ©öttinger ?ln5eigcn tiefer faffen

lä§t. e§ ift ein ©lücf be§ 3llter§, ba^ man gröficre

L'uft f)at, fid) in hk 33orftcIIuugcn anbcrer ^u finben

'-•• aly fid) fclbft ctloaö auSjubenten; bie ()iftorifd)e 9Ici=

gung nimmt mit ben 3flf)^'c» immer mel)r in un§

übert)anb.

§errn b'Slltouy §eft: ©ie Ütaubti^icre iDar mir
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gleichfalls eine Ueblüert^c (^rfdjciuung, bic mid), tu

©efolg ber öorl^erge^enben §cftc, gor öergnüglic^ in

meine früheren S9emüt)ungen blidcii fici^t. 6r \d)xdU

öon einer üor'^aBenben Oteife; mögen Sie mir gefällig

melben, ob er no(^ ju §Qufe ift nnb ob il)n eine &

6enbung erreidjen !ann; au^erbem tnürbe id) 6ie er=

fud^en, mir feine 0lü(ffünft balbigft anäujetgen.

Dr. 6aru§ in £)re§ben lä§t unS t)on feinem 2öcr!c:

Über bie Ur=2^^eile be§ ©dualen = unb ^no(^engcrüfte§

fct^r öiel erlt)arten; e§ ift ein eigner Wann, ber fid) be§ lo

abftracten £)rgani§mu§ fo emfig annimmt unb jugleid)

oly Saubfdjaft§mal)ler eine ^ol)c Stufe erreidjcn lonnte.

:^axim Seeleu ift gar Oicl gegönnt.

^rofeffor .^eufiuger in 3^eua gibt un§ in bem

crftcn .f)efte ber §iftologic eine Ijerrlidje 5probe feiner 15

näd)ften Seiftungen.

Unb fo liegt benn aud) Scopolb§ üou §cnuing

Einleitung 3U öffentlidjeu $ßorlefuugcn über @oetl)c'§

'garbeuleljre bet), ioobel) id) midj benn 3U freuen l)abe,

auc§ in btefcm ^ad)c Wii- unb ^iadjarbeiter 3U -m

finben.

^öge ^flad^ftefjcubeS ^l)nm glcid)fal[§ au§ Ö)cift

unb ^er^eu gcfdjrieben felju!

treulid;ft

Sßeimar bcn 20. September 1822. @oetl)c. 25
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125.

51 n :3. 5. 5Kod)(ii3.

(§it). äBo^lQcborcu

Ijakii biucf) !^i)x tüevt[)C§ Sdjieibcn mh .^offuung

unb !iöunfclj exfüEt, bcnn ba id) felbft nid^t foiibcr=

lief) inc()t moUl bin, fo fnnn mir nichts crfvcuürfjcr

5 fel)n oly tücnn f^rcunbe, bcrcn 2)cn!nit unb ©cfinnunc^

id) !cnne, öon t^i'cn 9{ei[ebemer!ungen, Urt()ci(cn unb

Ö)c|ü()(en t)ci*trauU(^c 9JtittI)ei{ung frfjcntcn, unb [o

l)ah id) bcnn anä) mit großem Vergnügen gcfc^cn,

bn^ ©ic genug @utc§ unb SöBltd^cS üon SBicn unb

10 bcn büvtigcn ^nftönbcn 3u fagen h)iffcn.

5lurf) icf) Weil bicfeS ;^Ql)r tniebcr in SSiJ'^mcu,

fanb meine alten ^-i-eunbe unb 5leigungen Inicbcr,

gcluann neue baju unb iiH)ltc mid) in bicfcm Aivctje

fel)r Ocljagtid); and) nal)m id) I()cil an bem ncucin-

15 5uiid)tenben ^Präger ^Jtufeum unb beule haä nädjftc

i^a^r an bie ^^oitieljung einer längft geh)ü()ntcn

l'cbenölncife.

SSetrübt t)aben mid) beSluegen ^Ijrc äßorte: „S)a5u

nun ha^ 25oll, idj meljue bie gro^e ""JJIaffc, in feinem

20 2Bol)(ftanbe (iöö^meu abgeredjnet, bo§ e» nid)t beffer

l)aBen tnitt, al3 e§ ()at, unb e§ beffer ju ()aben fc^tner=

lid) tnertl) ift)". ^d) tüeife red)t gut, ha% boit nidjt

atte§ ift h)ie e§ feljn foEte; aber 3'^re SCßorte fdjeinen

mir boc^ 3U f)art unb ^u fjaupiftäbtifi^; id) barf

25 6ie bal)cr tool)l bitten, fid) nä^er 3U erflären unb
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mir baburd) %nla^ ^u geBcii, bei) meiner 3M(fM)r

in jene ©egenben Beffer auf^umcrtcn unb, ha irf;

meine ^leigung nid)t h)o()l aufgeten tonn, bod; oljne

qE^u entfdjiebeneS 5öorurtI)eil meine £iebfrf)aiten prüfen

ju !i3nnen. 5

$ßon 5PquIu§ unb So'^anneä h)ün[d;te bod) and)

nähere 6d)ilberung.

WöQt Stjncn aEe§ @utc gegönnt unb t)erlief)en

fel)n! S)a§ er[te fäuBerlidje 6j;emplQr, bQ§ mir öom

S3nd)biuber jutommt, er!§alten Sie fogleidj, id) borf e§ 10

^l)xn ^erlömmlic^en, mir fo Inertljen 21()eilnQl)me

nic^t crft umftänblid) empfehlen.

@§ ift mir in biefer ^eit gar t)iele§ @ute Begegnet;

§err Dr. Don §enning in Berlin t)at S5orIefnngcn

geljoltcn über meine f^orbenlelCjrc, iä) lege feine C*in= 15

Icitung bei), bie tuol)l für jeben gebilbetcn ©eift t)er=

ftönblid) unb nidjt o'^ne ^ntcreffe fetju mödjte.

;3n .^Öffnung bolbigen ßrn)ibern§ Inünfdje S'^rer

fortnjä^renben 2!^etlnQt)me immer berfid;ert ju bleiben.

treulidjft 20

SCßeimar ben 20. September 1822. (5joetl)e.

12G.

'^lii Soljninia CUjavtotte (^vo nun an 11,

Qcb. aöeffcUjöft.

2)ie i^reube meiner t'^curen 5^Qc§bnrin .^anbf(3^rift

5u crbliden \mx gro§, Slättdjen unb fdjmadljaftc
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©abiMi Dci-ümbiQtiii mir CvDi't ^ä()c, nÜcö tarn boppdt

cilDünfdjt 311m ®c6urt§tafi mciiic§ iüngcrn (5nfcl§

iinb l)cviuct)ite, ciu^ fc()r bcbciitcnbc ;ißci[c, bic für i()n

ausgebreitete i8efd)eeruiig. 6djen!en 6ic uiiy üalb

s boS ä.V'rgnügeu 3^rer (^egciitüort, geuieBeu mit itiiy

ein ^Dtittagymol)! dor irgenb einer bcbeutenben Qpn,

unb laffcn mid^ Bi§ 311m frö^Iidjen äBicbcrfct)n, roo

id; gar mandjCy öou Silben unb SBcftcn (jcr 3U Ocr-

nel)meu f)o[fe, 3f)itm lieOen i^veijc frcuublidj em=

ii> pfol)lcn fein.

tieulid)[t

2[ßeimor 21. ©eptbr. 1822. 3^.2ß.ö.@oett)C.

127.

5(ii (vJottfiicb ^ciiiljtub X.'DOö.

[Concopt.]

(Stü. äßo^Igeborcn

frcunblidjft 3U begrüben, mid; ber angcneljmen 6tunben

15 in iöij^mcn unb 33al)crn 3U erinnern unb bon '^\.}xcm

2ßo^tfct)n Gvfnnbigung eiujUjieljen, [inbet fid) jo chcn

©clegenfjeit.

SSet) einigen meiner ©orgfalt untergebenen ijffcnt=

lidjen Slnftalten !ommt man in bcn j^aU, üeinc

2u ^Prämien auy^utfjeiten, tneld^cy benn gen)öf)nlid) burd)

^DJebaiUen gefd)iel)t; bk biy'^er auygett)eilten öergreifen

ftd) naä) unb nod^ unb iä} tDünfdjte 5U erfaf)ren, IöqS

für ^JlJieboiüen öon mcl)r ober tueniger ©ilberlncrtf)

in ^^rer Dfficin 3U f)aben finb. ©in ^latalog, ber
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hk ©egenftänbe befd^ttebe unb jugleid) bic ^i-eifc an=

jeifltc, lüüibe mix ba^er tüiütommen fe^n; beffen ge=

fötttger ©enbung iä) entgegen fetje unb ^ugleid^ bic

'JtQcf)rid)t f)0Üc, ha^ bie 6ui* fotüo^t ^^ncn qI» ben

tr)euvcn ;3f)i'i9cn h)o!^I angefcf)lagen. 5

Tlid) ]u lüol)Itr)oIIenbem 2lnbcn!cn empfeljlcnb, I)abc

bie (?f)re mid) 3U unterzeichnen.

2Beimar ben 22. 6eptemBcr 1822.

128.

2lu ©eorg ©artoiiue.

[Conci'pt.]

2Bat)r]^Qft erfrcuHd§ begiü^tc midj ha^ liebe ©(^rci=

ben mit ber gel)nltreid^cn Sel^fugc; auc^ mir ift ey 10

oft genug fül)lbar, ba§ lüif eigentlich nur in hk

älteren 23erl)ältniffc eingetDurgelt ftnb unb öorgüglid;

bQrau§ confcquente 2e6en§luft unb 5luferbauung ^ieljen;

ob iä) gleich nic^t unbanlbar fet)n barf gegen trefflidjc

5!Jlänner, toeldjc mir in ben legten 3al)i'en i!§rc 9ietgung 15

3ugetoenbet.

2)er überfd^idtc :^anb, ben Sie mit foöicl treuem

^lei^ be'^anbelt unb fortgefe^t, erneuert fdjon mehrere

3Ibenbe ^^x 5tnben!en unter un§, inbem mein 6ol)n,

.^ofratl) -Dleljer unb anberc greunbe fid; baran bie 20

^olitifc^en ßreigniffe be§ le|ten :3al)r'^unbert§ t)er=

gegenhjärttgen. Saffen Sie un§ auf bic §olge nidjt

3U lange tüarten unb getröften fid), ha% bie 5lner=

!enniiug nidjt fäumen loerbe.
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^sn bcr nur ,]it (^rofecii 5pnufc unicvcy SricfflcipiQd)C9

i|'t tool)! mondjcy Hon meinen 'iirbciten unb S5cmiU)unflen

jn 3if)nen gctommen, lüoran Sie Ü^cil normen nnb

öev3ic^en, ha^ c§ nidjt unmittelbar gefcnbet eifci^icn.

'. Siniietn unS bie ^cii)xc t)iele§ n)C9nef)men, fo ftcigern

tk ^^oibernngen bey S^agcy; tüir finb genöttjigt, un»

in un§ felb[t ^u concentriren, unb löcrben fo naä)

unb nüc^ bev 2öix!ung in bie ^Jerne derüiftig. 3)Qbel)

i[t jcbod) mein jtroft, öon mondjen Seiten ju Tjören

10 bafj, inbem id) meiner g^xunbe bei} aEen 'arbeiten im

Stillen geben!e, [ie fid) gar oft ]^erau§fül)len tüa§

unmittelbar an fie gerid^tet ift. Wöqc id) bclj foldjer

CSelegenf)eit mid; ;3^)i^er ^uftimmung gleidjfaUy erfreuen.

Unb fo loitt id) aber bod) biefjmal be? Umftanbe§

ir. gebenten, ber midj im ^lugenblidc befdjäftigt. Sic er=

innern fid) lDof)l nod) meiner (}fl^"^'-'iilc()re, bon ber

Sie t)or me^r aU ätnonjig ^Q^^-'C"/ in öiefeUfd^aft

eine§ trürbigen -^reunbcg, bem id) nüd) beftenS em=

t)fe]^le, in Sd)er3 unb Grnft einiges Oernet)men UJoEten.

20 2)iefe (S^romatif fcdeint nunmel)r nad) fo langer ,3eit

enbli(^ ju gcbei^en, tuie Sie ou» ber 23et)lage geneigt

3U erfel)en belieben, ö. Henning ift nun ^ier, unb

unter un§ mirb folc^c SJerabrebung getroffen, bafe id)

ntid) t)on biefer lange gehegten Arbeit enblid) loyfagcn

i.'. unb bo§ äBeitere einem lebf)aftcn iungen ©eift über=

laffen !ann.

Unb fo beut id) mid) nad) unb nac^ awd) ber

übrigen föebanfcn= nnb ^mpierlaft 3U entlebigen, ba
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iä) bQ§ @lü(f l)oBe, ha^ bie neufte ©cneration mc!§r

mit mir im 6in!lang ftel)t aU bie mittlere.

60 l^aBen Sie 3. 35. einen S)octor ßrnft 5Reljer

bei) fid) in ©öttingen, toeld^em iä) feinen S^eil mcine§

$Rnc^laffc§ bnrdj eine ©c^entung unter bcn Seöcnbigen &

3u übergeben nid^t nötl^ig l^abe, ha er Qud^ oljne bie^

auf bem Sßege, ben ic^ f(^on längft für ben redeten

l^olte, fortfd^rettet. können Sie mir gelegentlich ettoo»

9'lä§ere§ öon il)m öermelben, fo toerbe c§ banfbarlic^ft

anerlcnnen, 10

@rü§en Sie jum aEer)(^önften ©ebatterin unb

5patl)cn; ^ö(^li(^ erfreut micf) ^^ladiricfjt öon biefen

vielgeliebten SBefen in neuer anmutl^iger Umgebung.

5Jleine ^inber finb gefunb, bie ßnfel munter unb er=

freuen ft(^ in biefcr ^öl^regjeit nod^ be§ freien @Qrten= 15

leben§. ^Dlijge un§ noc^ einiges @utc auf ßrben

frieblic^ gegönnt fet^n, Qudj bürfen mir auf ein bief=

feitige§ fro'^e§ 2Bieberfel)cn niemals ööEig ber^iditen.

2Qß. b. 26. Sept. 1822.

129.

9ln 6. e. 5. SBellcr.

S)a fid^, mein äßerf^efter , bie SlnfteEung be§ 20

S)iener§ nunme'^r entfdjieben ^at, fo erfudje idj Sie

Sonntag !^ernber 3U !ommen, bamit töir un§ me(^fel=

feitig aufklären unb ha^ nötl)ige befpredjeu tonnen.

S)cm ^reunbc Viele (Srü^e!

Söeimar, b. 20. Septbr. 1822. @. 25
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VM).

iS-\v. -il>ot)Uicbovcn

,^um aUcridjönftcii bcöiüijcnb, cijud^c 5)tcicl6cn um

3)iplomc für iiadjUcr^cidjnctc tuürbicic ^4>ci-1üiicn, lucldjc

bei- ^JJtincraluöijdjcn ©ocietiit ^itr (Sfjic imb $ßoi-t()eil

r. gcreid^en tüeiben.

@i-af ?lucr^|)crg auf .^artcnbcrc}, ©yccHcu],

51^olt3ct)rQt^ förüncr ju (Sger,

^ergmciftcv ju ^olfenou 39nö3 Sö^l,

§i!cntfd)cr ©o'^n, (St)cm{fcv in ^tebtüi^.

1« ^J}itt bcm nufxidjtiflftcn äßunfdjc, bn^ ©ic 3f)vcr

©äculai-fcl)cv gcfunb unb frol^gcmutl) mögen entgegen

gc^en.

SßaS fngen 6ic ju .^crrn 6oret§ ßinfidjt in bn§

ITiincralreic^, BefonberS in bic ßrl)[taIIogrnpI)ie? 3>on

ir, einem foldjen ^Jntnrkitei- fönnen tnir un§ öiel (%tc§

beifpvedjen.

ergcbenft

^Ißeimar bcn 28.eeptem6er 1822. 3J.2ß.t).@oeti)c.

131.

[Concept.]

(5U\ .^od)tüo[)lgcboi"cn

üo banfe jum alleifd)önften für bic geneigte l'citnng bc§

nenftcn ©efc^äfte? nnb empfcf)te mid; bei) ^Jiürtfenbnng
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bc§ ^JJtitgettjeilten jum ferneien tüo^ItcoEenbcn 5In=

beuten. £)üxft ic^ 3ugleid) eifud^en, meinen ©effel,

lüeld^er nod^ in ber Soge fteljt, mir burd) einen 3^tev

3^l)eatei-gei[tei; 3urü(ffd)iden ^u taffen ober SSefel^l ju

gckn, bü% berjelbe mir öcrabfolgt inerbe?

[äßeimnr, (Snbc September 1822.]

132.

9ln D. e. gficibcvni b. ,Q?iibbcvg.

[Concept.] [2. Dctober 1822.]

(Snj. ipodjtüOi^tgcboren

3ntranlidje ©enbung l)abe id) mit 3>ergnügen burd^=

gefcljen; möge ba» löbliche Unternetjmen glüdlid^ ju

©tanbe kommen, ^tüax ein 23ormort !ann id) nid)t

äufogen, bod) Irirb 3unäd)ft in ^unft unb 5lltert^uni lo

©elegenl)eit fei^n, quc^ ^i}x^x S3emü'^ung ju geben!en.

2)enn e§ i[t mir öoräüglidj angelegen, bon fold^en

S)id)tern äu ^anblcn, toeld^e bon ber 91atur QU»ge!^en

ober 5U i!^r fi(^ jurüdlöenben ; unter toeli^en le^tern

unfer §ebel, um beffen 25erbreitung 6ic fid) fo ber= 15

bient mod^en, gclüife ben erften ^laij einnimmt.

SSerjeit)en Sie ber Siüx^c nnb cr()alten mir ein

luotjltooüenbe» 5lnben!en.

äUcimar ben 23. ©cptembcr 1822.
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133.

%n ^. &. ßen,v

6Ui. äßol^lflcborncu

bnnfe jum nllci[rf}önfteii für ba§ ü[)ci]"cnbcte 35ü(^=

lein; bie Cycfdjirfjtc bcr yjJiucvnlogie, in bcr 6ic fclbft

eine [o kbcntcnbc Stelle einnel^nien, ift ein ted^t

5 )üiiibifle§ 5lngcbinbc ,yi 3^vcm in l()i)d)fter Xl^ötigfeit

erlebten ^n^c^fcftc.

3^re grofee fönBc, ]iä) mit oüer üBelt in 35er=

l)ältnife 5u fetjen nnb [idj in gntem 33erne()men ju

erl)nlten, tucrbc immerfort linc bisher bnrdj reidjlic^e

10 Senbnngen belot)nt! ^iiemonb fann gri)§eren unb

onfridjtigeren ^2Intf)ctl baran neljmen aU iä), ber ©ie

fo lange unb nnnnterbrodjen t)Qt tüir!en fe^en.

S)ie geUiünfd)ten S)iplome bitte mir ju überfcnben,

bo td} fie portofrei) nadj 33ö^men fdjaffen fann, tt)o

15 bie ^^often, fobotb ba§ ©efonbtc bie getDö^nlid^e 33rief=

form überfteigt, nidjt ganj befdjeibene ^orbcrungen

madjen.

§nben 6ie jngleid) bie @efäüig!cit mir ]u fogen,

Umfür bel)licgenbey ©eftein jn adjten fei); bcntet benn

20 tPot)l baran etioaS auf ©ilbergetjalf?

S)a§ SSefte inünfd^enb, ^ufricbent)eit unb ^reubc

bei) bem bcDorfteljenben 5iadjfefte!

ergeben ft

äßcimar bcn 2.Dctober 1822. 3.älVt).(5)octt)e.

®cictl)c3 «öfvfo. IV. ^.Jlhtl). :tC.. a^ö. li
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134.

5ln 6qi-1 gricbric^ &ruft g^iommann.

[Concept.]

gegentüärtig ju begrüben fet)e mic^ boburd) öeianlafet,

\)a% id) gu erfafjien U)ünf(^te: ob ^eir öon ßotta

jenen SSovfc^Iag angenommen unb lt)ir nnfeic §eftc

fünftig 3U fe(i^§ SBogen ausgeben tonnen. £)a ^hmft

unb 5lttei't^um ftc^ xafc^ öortüärtä beloegt, fo

n)unfd)te beS^alb meine (Sinvidjtung gu treffen unb

bem fettsten SSogen einen fd)ic!li(^en 5lbfd)lu^ ^u be=

xeiten. §aben 6ie hk ©efäEigfcit, micf) !^ieiübcr balb

gu oergetöifjern, unb bleiben öon meiner unt)eränber=

liefen 31^eilnal)me unb ^lnl)önglid)feit überzeugt,

äßeimar bcn 2. Dctobcr 1822.

135.

31 u S-. äß. 9Memer.

hierbei), mein 3Bert()efter, bcn ®fd)enburger .^ata=

log, inglcid^en ha§> älnel^te §eft ber 6(^ü^efd§en

^JJtorptjologie. Sie i^erben folc^e gern burdjlcfen; iä)

bitte mit bcm S3leiftift in ber |)anb Stetten an=

3uftrei(^en, bie ben Sinn beS ©an^en auftjeEen unb

biellcidjt mitäut()eilen finb. ^ret)lid) Oerfirt ber ä]er=

fafjer mitunter in büftern ©egenben, tüo'^in 3u folgen

mir gang unmöglid^ ift.

©ru^ unb äBunfc^.

äßeimor ben 2. October 1822. &.
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130.

?tu 2t)cot)alb yicinuv.

[(loncopt.]

öc\:fei;)lc nid)t onjuäeigcn, bafi ber benannte @otttieb

^Jte.tiug ft(5^ mir öorgcftcEt unb id) flccicn feine 5Per=

jönlidjfcit nirf)t'3 311 erinnern (^efunbcn; bc§l)al6 benn

f' bcrjclk nnnmel)r törmlid) jn präfentiren iüäre.

5lucf) öenet)mi9e öorläutig ^ie ©ratification für

ben ©tnbiofug 6d)tnibt öon fünfzig r£). unb tocrbe nad)

eingegangenem fd)liefelid)cn Sßerii^t ba§ t^eitere 5iött)ige

öerfügen. äöie man benn aud) ben 23orfd)tägen 3U

10 grt)ö'^ung be§ glore§ unferer S^eterinöranftalt mit

grmartung entgegen fier)t, um burc^ S3crüdfi($tigung

berfelben hci^ ^Jiöglidje ungefäumt Bel)3utragcu.

^lit bem äßunfd)e, 2)iefelben balb toicber einmal

in äßcimar ju Begrüben.

15 äßeimar ben 9. Dctober 1822.

137.

5ln S. ©. (Srüner.

müd auf! '-Hlfo barf id) (Sto. äßo^tgeboren

in ©efolg üorftcl)enbcr ^2lnaU)fe gar moI)l ^urufen; e§

ift ein t)öd)[t mer!mürbigc§ iliorlommen öon gebiegcnem

SilBer, unb id) bin fei;)r neugierig, ha^ m^m ju er=

20 fat)ren. §aben 6ic \a bie ©üte , mir batbigft lüiffen

ju taffen, tüa§ bie nädjftc ©ebirgSart fei), unb luie
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bte[e§ fd)lt}Qi;3c mulmige 3Befen critlüeber gongartig

ober t)ielleic§t nur in eine ^Jtulbc cingefc()oben n=

f(^eint. ßijnnen 6ie mir gelegentlich) noc^ einige

ßjemplare bieje» ^JlineralS feibft fo tüie ber ö)el)irg§=

orten au§ ber llmgegenb ^uft^itfen, fo iücrbcn fold}e &

3U naiverer 33etrQct)tung ^Inlo^ geten. 3ft e§ erlaubt,

h)ie ber ß^emüer toünfdjt, ben fjunbort iJffentlid^

Befnnnt ju machen, ober Jüoücn bie ^ntcreffenten bic

6a(^e nod§ gel)eim l)Qlten? hierüber erbitte uiir bal=

bige geföüige 9'iadjri(f)t. lo

äßie oft unb lt)ie banlbar ic§ mic^ S'^rer frcunb=

fdjaftlid^en Slufno'^me, 3l)ix§ treuen @eleit§ unb

aller burd) 3t)re (Sorgfalt genoffenen SÖortt)eile mit

i^inbern, grennben unb S3c!anntcn erinnere, ermeffcn

Sie felbft, Uienn Sie meiner unb meiner treuen 51 11= 15

l)ängli(^!eit gebenfen.

SoBalb iä) nur einigermaßen 3ur ^cfinnung

!omme, fo tocrbe id^ meiner l}öl)mifdjen unb batjerifdjen

f^reunbc and) gebcnten. 5lEe bitte gelegentlich fd)ön=

fleug 3U grüf^en. SSon 9icblüilj erl)ielt eine fc'^r intcr= 20

effante Senbung, bereu Drbnung unb ©nrangirung

mid) noc^ immer befc^äftigt.

2)er gefunbene 3a^n bleibt aEerbing§ fe'^r bebeutenb.

S)a§ neuefte 3Ößer! öon (Suöier: Recherches sur les

osseraens fossiles, nouvelle editiou 1821, ift be§l)alb 25

nadj3ufe^en, unb ^toar bie Seiten 26G, 2G7 unb

208, lt)o 3lt)el)er europäifc^er 9Jtaftobonten , toeldje

tleincv fd)iencn al§ bie au§länbifdjcn, gcbodjt tnirb.
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5liif bcn uici- 31t bicfcni Zcxic Qc'^örtflLMi lufcln [te()eii

mcf)rei-c 3öf)nc abflcbilbct, bcm 6ö[)mi]"djcu tpc^ft q{)ii=

H(^. %ud) ift 311 bemeilen, ba^ ber in gtantteic!)

(\cfiinbcuc in einem 6ü^h}affer=.ft\ilt6vu(f) lac^, \\)o

5 oeijtcineitc ©c^a(t()iei-c nidjt fel)ltcn.

l'cbcn ©ie taufcnbmal tnol^l unb Qcbenfen mein

mit ben lieben ^fjrigen, U§ un§ ein gntcr 6tcin

tüicbci; 3nfnmmcniü()it.

trculid^ ergeben

10 $lüeimai ben 12.0ctobei: 1822. ^.äB.ö.föoet^c.

138.

3(u S- 6). ßeiij.

:3nbcm \ä) i^tü. äiJol^lgeboien ^n bcm neu er-

ijfineteu fdjönen Sßei-'^ättni§ QdIM hjünfdjc unb bcu

mitgct^eilten SSiief jurüdfenbe, erfuclje 2)ie[elben, mir

bic mitßetl)eilten unft^einbaren ^iineralien toieberju^

15 fdjtden. ^d) (joffe nädj[teny bebeutenbere @j:emp(are,

nidjt mentger eine genauere ^Injeige be§ SSortommenS,

hjoburd; [für] 6ie baQ ^Dtincral erft mer!mürbig tuirb.

2)a§ S3efte luünidjenb.

crgebcnft

20 Söeimtu- ben 12. Gctober 1822. ©oetfje.
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139.

3lii bell ©ro^ljcijog (Jarl vUuguft.

[Concept.]

©tu. .Slöntglid§en .^ol^eit

bct)!oTnmenbe SSldtter untcit^äntgft mitjut^cilcu lann

iä) mir nid)t öertrcl^itn; fie laffcn im§ gar öiel

©d^önc§ t)offen : crft bie reicfjcn ^ittf)eüungcn iiQtui=

gef(?^icfjtUd)ei- ©cgenftänbc, fobann bic unül6evfcl)l{(fjcn •

guten ^^olgcn gcmcinfamcr 3lrbeiten unfeicr ^^orfc^er.

^XRan t[t auf beut 2öcge ein3ufe'^cn, ha^ bie 2ßiffen=

fcfjait eiu allgemeine» ä]aterlanb ift. ^c§ ©tafen

SternBerg 25cricf)t tnirb (£iu. ^öniglic()e .^o'^cit um

befto me^^r iuteixffiien, aU §öd)[t ^iefelben felbft üov lo

turpem an Ort unb Stelle hk fraglichen ©egenftänbc

unb $öerl)ältniffe beobachten fonnteu. Wöo^c ha§ 9ieful=

tat auc§ .^ö(^ft S)enenferben ^u greube unb 3uirieben=

l^eit gereichen.

[äßeimar] 14. 0!t. 1822. ,,

140.

31 II bie ,^ur ^(noibnuiig bcr ßeii^ifdjeu Jubelfeier

ernannte S>eputation.

[Concept.]

äßol)lgeborne,

infonber§ !^odjgeel)rteftc §errn!

©tu. 2Bot)lgcboren gefäEig an mid^ crlaffene§

Schreiben begegnet meinem innerlidjften SBunfd^, auc^
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au bcr ^nl'f^l'-'ljci uiifcrcS öcibicntcn .s^cvrii 33crflvat()

2cn^ pcx[önliä) %1)dl ju neunten; um bcfto nie^r

fcfjTiicr^t cy luitf), baf3 icf) uirfjt, ^i[)xn beic[)vlid)cn

©iulabuug ]u (}o(gc, bei) [djluaufciibcr (^cfuub[)cit, an

5 bcm bcftimmtcu Sage 3U erft^eincu tDngcu bavf.

'JJlid) ju cutfdjulbigcn uub au mciuei ©teile hm

aufiidjtigfteu föliicflnuufci) au§äufpied)cn, tücibc mciueu

<Bo^n ]ü jenbcn ui(^t crmangclu, bcu trf), ucbft ciuigcu

t)on i()m ciu3utü'^rcubeu ^reunbeu, gcueigt aufgeuommeu

10 3u fe()eu fioffen barf.

3u gcuctgtem ?lubeu!eu mic() augclegeutlidjft

cmpfcl)tcub, mit norjüglidjftcr .s^od)ad)tuug uiid) uutei=

5eidjueub.

äöeimnr beu 17. Odobei 1822.

141.

3ln Sriebric^ Xl^eobor ?lbam .rTciuitd) b. ^JlüUer.

IS ^it SSittc, btc ^Jlbvcffe au bic fd}i3ue 1)amc ^u

beforgcu uub biele @mpfcf)luugeu Ijiugu^ufügeu. S)c§=

glcid^cn an .^eiru ^Piofcffor ?linolb.

SBeimai- bm 18. Dctobcr 1822. @.

2)ic Ü^oiuameu bcr grau b. Spiegel uub föeueraliu

20 %c\pp toüuid)tc 3U erfal)rcu.
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142.

?ln ben (SroB^eräog 6nil Stuguft.

[Cüncei)t.]

(Stt). .^önigltii^c .S>I)cit

gcru'^en buic^ einen gnäbigen S5Ud^ auf Be^!ommenbc

.^eftc 6t(^ Qenetgt 3U übetjeugen , tüie ha^ Beleibte

S3t6ltotl)e!§gef(^äft immer feinen gemeffenen Schritt

fortgcfjt. S)Q§ ^i^tereffe on biefen SageBüdjern toirb &

mit ben 3o"^ten h)a(i)fen unb bie SSebeutung berfelBen

am beutlic^ftcn ^exDoi'txeten , toenn eine @efc^id)te

biefer 9teftauration augguorBeiten ift, tüel(^c§ im S3ei-=

lauf be§ näi^ften Sat)re§ gar tuo'^l gefc^e^en !ann;

benn ha§ Orbnen unb 5luffteIIen nacf) aEgemeinen 10

i^äcj^ern ift, laut be§ ©ülbenapfelifd^cn SagebucS^g,

am 21. September öoüeubet tnorben, Vorauf benn

ha§ SBcgiffern, SScäeici^nen unb ma§ fonft ber ^atalo=

girung nod) öorau^ge'^en mu^, \i^ md) unb nacf)

im Sßerlauf ber ndt^ften 5Jbnate erlebigen toirb. 15

^ö(^ten .f)ödjft S)icfelbeu un§ gelegentlich einige

ä^ort!^eilc jutoeifen , fo toürbc e§ ban!bar ju cricnnen

fel)u : benn e§ ift biS'^er nic^t allein ber bef(5§leunigte

(i)ef(^äft§gang, fonbern au^ mand^e bebeutenbe, nidjt

3U öerfpätcnbc 3Baulid)!eit gelciftct tüorben. £)ie gan3C '-iu

5lngclegenl)eit ieborf) barf §öd^ft 2)erofelbcn 3:i)eil=

na^me, bereu fie fid^ bi§^er erfreut ^at, it)ol)l nirfjt

empfo'^len toerbcn.

SOBeimar ben 22. October 1822.
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143.

^^lii bic (5it)gro^lf)cr,^ogin 5Jlaria ^niifoiunn.

!Dur(^tQud)t{gftc ©iböroötjoVi^ogimi,

cinöbigfte ^üfftiiin unb ^xan;

ßU). iMjjcrl. .^oI)cit an bicfcm tjcitcru %aq,c nidjt

aufjultinrtcn fd^merjt mxä) um fo me^r n(§ ein Uxpn=

s lid^c» ^JJIiybetjQflcn §ödjftbiefel6cn abhält; möge ba§

Übel iiufy balbigfte öorüBerge^cn unb td) bei crquic!en=

ben ö)egentt)Qil nöd^ftciiy tüieber genießen!

Unfevm tt)eurcn .^errn 6vbgxo§!^ci-3og hjcibc einen

!ur3cn 5lufialj öoilcgen unb einl)änbigen, ^u ^2(nleitung

10 onbcitr, bic, nad) §i)d)ft;3()i-o äBnufd^ unb ^Bitten,

bic Obei-aufftdjtlidjcn föefdjäftc in äßeimar unb ^ena

eitäutein unb ju intcieffantcn (^efprädjcu SSctanloffung

gcBcn tonnten.

^it t)ei'pfli(^tct[tcm S)an(fc für borläufige gnäbigfte

1.-. (Scneljutigung; 33cicfjrungöolI

untcrtl^änigft

SBeimar b. 24. Dctbr. 1822. 3i'.2B.U.^oetr)e.

144.

9lu S. (5). Sei^.

SÖeljtommenbe ^JJtincralicn , eine bebeutenbe iSuitc

t)on Sdjtnei^er, 6aUol)f(^cn, 33ünbnifdjen ^pvobuctcn

20 borlegcnb, einge[djloffeu h)id)tige ßjempUn-c Don bcr

Snfel ©Ibo, töün[(5§e ungetvennt, ju 6I)i;en be§ ©ebci§
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uub bc§ Ijcutigcn S^ageö, in ber ©uitenforninlung Quf=

geftcttt ]u fc'^en, an guter Stelle unb mit einem

au§bnK!§t)olIen Söfeld^en. @Iüt! auf!

^ÖQC bcr I)cutige %üq nod) inele fio^e, gute,

f^ötige ;SqI)1-c ncilünbigcn.

ticulid;ft

äBcimar beu 25. October 1822. @oetl)e.

145.

9(n 33rcitfopf uub ."pärtel.

[Conccpt.] [27. Octobcr 1822.J

£)c§ .C-)errn ©rafen b. 35ucquol) i^^ceHe 33er^en=

Iid)uug be§ empirifrf) ci-fQ^tcn S^atuileBeuy, jmel)

33änbe, buidj 58crmittelung bev §enn S5i'eit!o))f unb

.^äitel 3u ßcip^ig erholten 3u IjoBeu, befd)cinigc baut-

bar uub em|jfe!^Ic mid§ jugleid^ bem lieref)rten «Sperren

SScrfoffer auf ha§ augelegcutlidjfte.

$ri^cimar bcn 23. OctoBer 1822.

146.

5(u 6arl ©ruft ©d^ubartl^.

^l)x naä) einer laugen $Paufc meinem Sßunfd)

gcmäf3 an mid; getaugtes ©djreibcn erfreut mid;,

mein 3jßertt)eftcr , als id; barau§ perföuUdjc (5)efuub=

I)eit uub ongcue'^meu t)öu§lic§en ^uft"^"^ 3" erfe'^en

glaube, ob midj gleich bie Unentfc^iebcu^eit 3§rer
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QU^ciTii Siac[c in Soicic feljt. %k boitigcii 23crI)äU=

nifjc taiiii icfj frcljlid) auy bcr (}cruc nidjt bciixtf)ci(cn,

ja c§ möd^tc fdjtncv fcijti fclbft bcij einem langem

^Jlufentf)alt in S3eilin, \iä) baüon einen bentlicfjen

'- i^egiiff 3U niadjen. '*^Ue meine älUinid)e für ^[)x

Jlßot)l finb 3t)nen immer ^m ©cite.

Sßirfung in bie i5^eine bind) bricflidje Untertjaltung

Wixb mii immer fdjhjerer, unb id; mnf] lt)ün[djen ha^

nlbtüefenbe Jreunbe mi3gen redjt ernftlidjen 3:i)eil nc()men

10 an bem, tuay idj gebrndt mittljeile, unb, tueit [ie mir

immer geßcntoärtii] finb, fid) baäjenigc auä^uljcüen

geneigt luären, toay [ie an fidj geridjtct fiU)lten. '^m

laufeuben Ijalbeu ^at)r luerbcn abermaly einige .^efte

cr[djcincu.

15 SfßüUen 6ie mir Hon ^ni ^u 3cit Hertrauen, tuo=

mit ©ie fid; befd^äftigen, fo mcrbe id) foldjey gelui^

mit 5lnt^etl öerne'^men.

§crru bon .SpcnningS 6inU)ir!en in meine ^arbeu^

lct)re mufete midj frciyiid) fel)r erljeitcrn; idj tann

20 einem iungcn frifdjen ^Jianne ein ©efdjäft übergeben,

bny lange auf mir laftet, unb mit mcl)rerer i^rel}t)eit

büd) nod) inandjc ©tunbcn ba^u tuibmen unb meine

<5or|d)ungcn fortfc^en,

^}Jtein 5Iufcnt^alt in S5öl)men l)at mir biefeS ^aljx

25 fel^r )t)ol)l gcttjan, gro§c ^JJhinnidjfaltigfeit be§ S'iter-

cffey oljue 3ci"[tveuung i[t mir getüorbcn; SSebegung,

frembc @egen[tänbc I)a6en ßijiper unb (Seift aufgeregt;

bie ^Jaturbetradjtung \a näl)rt beibe.
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6ol)iel für biefemol; §enn ö)e^. €ber=9{egievun9tf=

xai^ ^ä)iii^, beffcn %refflt(j^!eit ©te mit tüentg @Ieid^=

ni^tüoiten fdjilbern, meine beften unb ongelegentlid^ften

(Smpfetjlungcn; boS innige SSei'^ältni^, boS 8ie fo

^cr^Iid) au§btu(!en, lä^t mid) für 3^r 2)Qfcl)n unb 5

ungetrüBtc 2ßir!ung ha§ 35efte tjoffen.

Mcn ©ie too'^l, grüben 6ie bie ^^rige unb

fdjtüeigen nid§t tuieber fo longc.

ticnli(i§ft

SQßeimai- ben 28. Odobcr 1822. @octt)e. 10

147.

%n S. ©. ©lünev.

2Bof)lgcboi-ner,

infonbexy tjoc^gec'^rteftcr §crt!

©djon feit meinem §ierfet)n, tuo idj midj täglidj,

tl)eil§ im ©tiüen für mi(^, t^eil§ mit ben Peinigen

bcr Qugene'^men unb nü|Ii(^ üerlebten äßod^en erinnere, 15

bie mir abermals in S^^rcm Umgänge gegönnt tnaren,

überleg id) mir, tocldje» bon ben bieten mineralogifdjen

ü^eljrbüdjern S^nen gu i^tiren ^hJeden am förberlid^ftcn

fetju tijnnte, unb jiefje ha^ unfere§ SSergrotl) Seng,

ber in biefen 2^agen fein funfgigfteS 2e^riot)r feljertc, 20

aEcn anbern Uor.

6ie finbcn barin bie fämmtlidjen bi§!^er betonnt

getrorbenen Mineralien in fo^lidjer Orbnung, ben

gcir>ijl)nlic^ften ^Jiamen öoran, liernac^ ©tinontjme in

öerfdjiebcnen 6prad)cn, bie äußeren ^cnn^ää)m, ben 2f,
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(^emifc^cn ©c^alt, bcn Ort be§ 3ßorfommcn§ unb bcn

©ebvQiicf) 511 iiüljlidjcu ^loetfen. !2)ie für(^fä(tiflcn

SÜcgifter erleicijtcrn ha^ %ü^]uä)zn, unb fo bin icf;

übctjeuflt, bofi S^ncn ba§ Sßcif fo nüljlicfj tücrben tniib

& tüic mir, bcr xä), tüic in bcn früt)ern yiuSgabcn,

aljo aud) um fo met)r in biefer Ic^tcrn einen ^inläufl^

lirfjen Untcvridjt fnnb. Wöc^c idj bei) glücflidjcm unb

fri)f)Ud)cm ;ilJieberfct)cn 3^re reid^ nnflclüad^fenc ©amm=

luni^ uad) bicfem 5l)ftcm gcorbnet finbcn!

M S5ct)(icgcnbe§ 3Bcr! über hk ^^artoffeln bitte -öerrn

©rnfcn ^uer»pcrg mit meiner 9et)orfamften @mpfc()-

(ung ein3uf)änbigen; bie unliergtcirf}lid}cu 6piljenmuftcr

gaben mir fc^on öfterv ©ctegcnljeit, unfcre ()o()en unb

lieben Samen, tnic id) Ooraugfa^, 3U unterhalten.

1:. Unb fo fc^lie^c mit einem ^erälid}cn Sebetüo^I unb

mit Oielcn ©rü^en on bie lieben 3f)^'igcii- ®ö§

5Padet 5ßüd)er erfolgt mit ber näc^ften faf)vcnbcn

5Poft.

treulid)ft ergeben

20 SÖeimar ben 29. Dctober 1822. 3. mö. @oetf|e.

148.

X'ln Ü'nvl (s l)viftopl) (Vvicbcninun Iraiigott O^ocbcl.

[Concept.]

6ti3. äöo'^lgeboreu

^aben mir burd) bie genaue ^Jlnall)fc be§ mertlnürbigcn

^Jiineral'!^ einen befonberu Xienft ertoiefcn. 5)en 5'unb=
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ort gebe i^ an, iüenn \d) bon bcn Sntei'ejfentcn nä()ere

23efttmmung erfahre unb Si-laut)m§ crl^atte.

^tttöel) !ommcn oBermolS ätoetj Körper 311 gencicitcr

Untcrfurfjung.

33orcrft ft)ünfc§te man ben (Sifcngc^alt bc§ metaUifd^

bui-(^bxun9cnen ^ol^eg ju erfahren; fobonu liegt ein

^Pulöev Be^, toelc^eS, mit ^ol! öermifi^t, einen fel^r

öor^üglid^en 6tein!ttt liefern foU, tnobon 6ie bQ§

äßeitere in einer Bcl)liegenbcn, 3urütfgett)ünfcf}ten 5tn=

geige finben töerben. Söenn man folc^en arcanis bur(^

c§emif(^e 'Jlnall^fe [tc^ quc§ nur einigermaßen nähert,

fo i[t fc§on öiel getüonnen unb id) üBergeöe fol(^e§

ba'^er S^rer einfid^tigen 33e'^anblung.

^a§ SÖefte hjünfd^enb unb an ben gortf(^ritten

;3l)rer 6tubicn unb X^ätigleiten anfridjtigen 5(nt^eil

ne^menb.

äBeimar ben 30. October 1822.

149.

Sin e. ab'^llton.

@m. §od)U)ol)lgeboren

micber ju §aufe tüiffenb, übcrjenbe ha§ getüünfd^tc

SSilb; möge e§ eine ban!bare 5lner!ennung Qu§brüc!en, 20

may id) 3l)nen frül)er ober f|3ätcr fdjulbig gcmorb.en.

S)ie fo fijftlid) gearbeiteten 9iaubt^ierc regen ncuer=

bing§ mein ^ntereffe für bo§ bebeutcnbe ©tubium,

toobcl) mir and) bie neue l'tu§gabe öon C^uUier§
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RocIuTchos sur los ossemcns fossiles gar tiPO()l ]U

ftatten fommt.

^äd^[tcn§ übcxfenbc einen öov mehreren ^iQ^Jven

hct) 6gcr gefiinbcncn 23Qrt',5n()n in 05l)pynbguf3; er

'. fc^eint fidj 3lüiicf)en bie tleineren ^Jlaftübonten nnb

größeren ^^apir jtüiidjcn innen ^n [teilen, Sie trerben

ent[djeiben Inol^in er ^u rcd)nen fei).

Sofien ©ie mid), baniit bicfeö Statt nid;t nod)

länger aufgcljolten tücrbe, ^erjlid) fölüd lüünjdjen, ba|>

1" bie ^luagoBe 3t)i-'c§ unjdjätjbarcn Sßertcy noUfümmcn

ge[id)ert ift.

§cirn 3^ee§ ö. ßfenbed banfen ©ie ^um fdjönftcn

für bie überj'enbete (^olgc öom S)rad)enfcl§ ; ondj it)m

fcnbe in Grlüiberung nöc^ften» einige^.

15 Grt)Qlten ©ic mir ein freunblidjey 5lnbcnlen nnb

geben mir einige ^cnntniB öon bcn ^^rüdjtcn ^i:)m

legten Üieife.

S)ie angezeigte 9Jolle nebft i?ä[tdjen folgt mit bcr

fQ()renben 5poft.

20 W\ä) mit bev anfrid)tigften 21t}eilnQl)me nnter=

3cid)nenb.

tren(id) ergeben

äßcimar bcn 30. Dctober 1822. ^. 2ß. t). Oioct^e.

SBegen be§ f8ad^df)n§ Bemerfe nod): bti§ ©maiüe

25 öom fd)önften ©ilbergrau, bie innere ^i^luöfütlnng Oon

ber tiefften ©djUnir^e, beibr§ porccüanortig glän^cnb.
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150.

?In <B. SSoifferee.

§cute nur VocniflCy, tnctn 2^l)euci-ftcr, ba e§ ctgent=

Ii(^ nux eine SScftcEitng ift. SD^'o .^öntglidie §o()eit

bei- (5)rof3t)CV309 glaubten Bi§t)ev auf bie ©ammlnng

hex l)errlid)en Steinbrüche nod) S'^ien @emäl)Iben

juBfctibii-t 5U l^aBen, e§ müfete hk% bui'(^ 2htaria :'

Qefdje()en fct)n; ba ober !eine 2lbbxü(fe angetomtnen,

fo unterblieb e» Jüol^l. 3d) crtjielt baffer ben ?luf=

trag, @in ^em^lor bei) 3^ueu unmittelbar ^u be=

[tcüen, unb erfudje Sie, mir eine ^luStüo'^I redjt

fi^öner 5lbbrü(Je für 3>()i») §o'^eit ^ulommen ^u m

laffen. 6§ \mxh ino^l am befteu fet)n, tuenn <5ie

gleid) ba3u ein t)übfd)e§ ^Portefeuille madjeu laffen

unb fold^eg in einem c^often, niol)Uicrnia^rt, burd)

bie foljrenbe 5Poft, überfenben.

Wö^m Sie ^robebrüdc Hon 3t)fem S)omtt)er! 1;^

gleid) mit bel^padcn, ober, tucil fie gröf3er [tub, auf

einer befonbcrn 9ioüe überfenben, fo lüirb Cy 3^ro

§o^eit angenel^m fetjn; id) bcfi|e nur bie Seitcnanfidjt

tneld^e i^ t)ortüie§. Grblide iä) bie fämmtlidjcn

Blätter, fo regt fid^ aud^ n)o'^I ^^x nur aüjulange 20

rul)enbe§ ^onufcript. 9ta(^ S3ef(^auung fenbc fie,

töenn e§ oerlongt toirb, fogleid^ jurüd.

Seben Sie red^t tuo'^t mit ben lieben 3l)rigen unb

fagen mir bet) bicfer ©elegenl^eit audj ein SBort. ^Jieinc

^Irbeiten gcl)en fad;te i()ren ©ang, an ben betannten 'i^
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.^cftcii lüirb tüicbcr c^cbnirft; bic fc()i3ncu ^lagc tuaicn

Tiod) U)ol)l (ju gcnictjcn, id) ^offc, ummtcibrocl^cne

Xljätiglcit joE mir aiicf; über bcn äßintcr (}inQUy=

t)clfcn.

5 5ln 3^ren SBcfurf) I)qOc ^\vax nidjt rcdjt cjcgloubt,

bic ^offniinc^ niif bcn)cll)cn ober bocfj unflerii auf=

flcnctien.

ti-culid}ft

äöeimar bcn [31.] October 1822. (Soet^c.

151.

^i(n 3. C^. 931 et) er.

10 51nt)cl), mein X()cucrftcr, bic ^JJiün^en öon Dlbia,

feiten nnb mcrflnürbig burd) bcn 2Baffcn!i3d)er.

2)q kl) pcrjönlidjcr ^ufammcnfunft oft bnö 9lädj[tc

3U tcfprcdjcn öcrjäumt lüirb, fo frage fdjriftlid) an:

ob (Sic Wofjii bic ©cfälligfcit Ratten, ^rau bon «Stein

ir. mn bic 3<-'i<^n»nfl ^^on (ygniont unb 6lärd)cn ,
;^nm

iöc()iif litt)ogrnp^ifdjcr Arbeit, ^n bitten? S5iy 3U

bollenbcter 5^ad)bilbnng gebe eine gleidj gro^e 3ci(^=

nnng nn bie ©teile, Incldje olvbann bnntbar n^ieber

anygetanfd)t luirb.

20 ä5ieUcid§t fc'^cn tnir un§ tiefen ?Ibenb.

SSeimar bcn 1. 5^oDember 1822. @.

1 c 1 1) c ä Xßi'Vfo. IV. X'lbtt). 3G. 33^.
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152.

3ln g. 3ö. 9iiemex.

Wögen Sie ino^l, mein S^^euerfter, au§ Bet)!otn=

incnbcn 6piüd§en etlüQ fotiel QU§lefen, qI» nötl^ig

finb um ein paar Octoüfeiten 311 füEen.

©obonn bitte mir ^u Bemeilen, tüte ber ^öd^er,

lüortn Sogen, ^Pfeil unb 6treitai-t bcfinblidj, auf 5

ben 5[)iün3en öon Dlbia 3U fet)en, im ©ried^tfc^en

eigentlich '^ei^e; er f)ot einen befonbern Slamen.

5Balbigc§ abenblidjeg SBicberfel^en tüünfdjenb.

SBeimar ben 1. 9bt)ember 1822. @.

153.

3(n ben ©ro^t^erjog Qaxl 3higuft.

[Concept.]

©Jt). königlichen ^^otjdt 10

treffenbe§ Urtljeil über bie ©(J^tüor^enbergildje Seben§=

gefd^ic^te unterjeid^ne unbefe'^en§ ; bem guten S3crfoffer

fe^lt tt)ie fo manchen onbern lüodern 5)tännern jener

Staaten eine gehjiffe l^ö'^ere äftt)eti[(j§e SSilbung, tüo=

burd) man in ben Stanb gefegt Inirb, au§ öorliegenben 15

S^^eilen ein (SqujcS 3U fd^lie§en unb abäurunben.

60 l)at un§ benn aud^ @raf SSoucquoi abermal§

mit ein paar SSönbdjen befdjen!t, bereu ^n^aii öor=

trcfflic§ i[t unb bie !^errli(^[ten ©ebanlen mittljcilt,

bie (^orm aber fo tuuuberlic^, ba^ man fid) !aum 2(i

bcy Sad)cny, be§ £ä(^eln§ nid)t cntl]ält. ^enc fel)en
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burdjnuy tra» ba^i proteftantifc^e S)eiitfd^(nnb ^crt)or=

biingt imb glauben, cö fei) auä) auf xi}xtm äöcge

eiTeid)6ar. ^aä) meiner Über3eugung entfpringt ba§

gvofic Übergcnjidjt, hjeld^e» bie Sicnegatcn in Sßien

'•> gctüinncn, burc^ bcn äft^etifdjen SSovjug, jcbcr fiefjt

fic als ^Jinfterbilber an, tueldjen man eifrig nad)=

ftrebcn unb fi(^ nad) il)nen mobein mu§.

2) Sine ^affionöblume fte^t öor mir üon ber

aUertDunberfamften SBilbniig, man !ann [ie nidjt gc=

10 nug anfetjen, man ergi)l?t fidj l)i3d)lidj baran, inbcm

fie bie ©ebanlen öcrloirrt.

3) %uä) ne^mc mir bie f^rel)l)eit, eine 6enbnng

öon f^regc belj^ulcgcn, tüeldje einige !^di jurüdljielt,

Jocil iä) Dcrmutl)ete, man l)abe fic^ beä^alb iinniittel=

ir. bar an §ödjft S)icfelben gcn)cnbct; ba ic^ iebod; biefen

tüodern Seutcn 311 onttnorten I)abe, fo tüollte nidjt

ermangeln öorerft anjufragcn. S)ie «Sammlung mag

atterbing§ foftbar feljn, allein bei) bem großen 9teid^=

t^um be§ icnaifc^en ^Jiufeum§ möchten lüo^l nur

20 2)oubletten angefdjafft tüerben; au(^ bie orientalifd)en

^Jtün^en liegen, ben! id), 3U ioeit ah don allem Übri=

gen, tna» ipöc^ft 2)iefelbeu um fid) an llferttnürbigleiten

öerfammeU l^aben. ^a6) §öd^ft S^ro näl)erer SBe=

ftimmung merbc meine 5lntn3ort an f^vcgc'y ein=

25 richten.

Unb fo fei) mir erlaubt, einiget in bicfcn Sagen

nad)äubringen.

SBeimar ben 2. ^JoDcmber 1822.
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154.

?(n Soljaini S^viebrid) 33Iinnent)Qd).

[Concept.]

6tP. ^od)h)o!^lgcBoren

leiber ottju tur^eg §ietfel)n '^at tüte immer unfern

flanjcn ^rei§ Mebt; bagcgen crfdjien ha§ folgcnbc

berühmte 5Jtar!tfeft aU^n cinforn, bo tuir e§ nidjt

abermals mit bem ücretirten ^reunbc bcgel)en tonnten. 5

^anc^e» lt)a§ dernommen unb befprod^en toar, l^at

gute ^rüdjte getragen, auä) bie ^uferftcl)ung§f)i)^le

ber tüilben föcfd)öpfe gu h)ieber()olten Si^er3en 5lnla^

gegeben. 5)lit bem uädjften ^^oftmagen erfolgen hk

beäeid)neten 5Jlinerolien; mögen Sie bei) ©rblidung lo

berfetben in ^ijXim reid)en Kabinette nuc^ unferer

freunblid) gebenlen, hu mir in ä^ereljrung unb ban!=

bater 5ln!§ünglic§!eit lebenglang ber^arren.

SBeimor ben 4. 9bbember 1822.

155.

3ln 8. 2). ü. Henning.

[Concept.]

6lt). .^od)U)ot)lgeboren 15

begrübe burd^ einen feinen jungen 5Jlann, Dr. §arnicr,

ben mir ^ranffurter ^reunbe pgcfenbet unb ber fid)

einige ^^it in Berlin auf()alten tüirb. 6ie !^abcn

ja tool^l bie @efättig!eit, einiges gu feinen ©unften

3U ttjun. 20



1S22. 197

Wem tüifjcnfdjoftlidjCy .^cft cjcf)! laid) üümiävtg;

!önntc id) ^tjic d)iomQtifd)cDiitt()ci(unQ balb crl)Qltcn,

fo 9cfd)ä()e mir ein ©cfattc. 3^l)ic cntoptijc^cn ^4^lätt-

d)cn bicncn mir 311 großer (^^örbcrniß, beim bic bcibcn

•' elften eiiifadjften Söcrfiid)c gcüiigcu iiid^t allein t)oU=

fommen, fonbern iä) fanb 5U neuen unb tüi(^tiqen

^rfaljrungcn 5inla^; bor ^crrlid^ ftore .^immel tiiui

nid)t h)cnig Bei), bic tounbcrfamften (Srfdjcinnnqcn

bemcrten ^u laffen, tuoüon idj nädjftcn§ ba§ äßcitere

10 mittl)cile.

Sd)liefelid) nc'^mc mir bic ^xcl)i)di, Sie mit einem

fleincn ^Jluftrag ju bcläftigcn: man Dcrfcitii^t nämlidj

in ^ü'ilin jene 6dy(cifen öon üücrfponucncm 2)ia()te,

momit man bic neueren clcltromagnctifdjcn ä>erfudje

ir. aufteilt; mödjten 6ie mir eine folc^c öcrldjaffcn unb

balbigft anljcr feuben? S)ic ^^tuötagcn für biefelbc

fo h)ie für bic aEenfaHy nodj gefällig ju bcforgcnbcn

©layptatten bitte ju notircu, bamit idj foldjc bantbar

mieber erftattcn !öuuc,

M WöQc 3l)»cn aüeö jum heften gcrcidjcn.

äßeimar bcn 4. 9!obcmbcr 1822.

156.

^vlhi 6. 0^. 3c(tcr.

2)urdj einen feinen jungen 5!Jlann, T>r. §arnier,

bcn mir ^^ranffurtcr grcuube ^ugcfüljit unb lücldjcr

fid) einige 3cit in SScrlin aufljaltcn töirb, begrüß idj
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bid) tüicbcr einmal; mögeft bu i^n in bic §crtUd)fcitcn

bcincS 9ieid)e§ Ijinein^örcn loffen. 3«^ ^i" ftcifeis an

einigen neuen §eften unb laffe mir ha^ fd^öne Söetter

in fo fpäter 3ö^i'e§3eit gar iüo^l gefaEen. 5Jiöge[t

bu bid) angeregt fül^len, mir balb anä) toieber bon

bir einiget t)ernel)men gu laffen! Unb fomit aEen

frcunblid^en 2)ämoncn empfohlen!

tieulid)[t

SScimar bcn [6.] 9ioöember 1822. &.

S)Q§ poetifd^e ^Dlonna regnete biefen 6ommer

fpQvfam, bod) fenbe näd)ftcn§ einige ßörnlein.

157.

5In i^riebrid) ©iegmunb 33oigt.

6U). 2Bol)lgebornen

ban!e auf ha'^ üerbinblic§[te, ha% ©ie ben burc^ 2^)xc

S3emüf)ungen angefd^afften 33olönejifdjäbel bem oftco=

logifdjcn ^^abinett abtreten ntoüen; bie ^ercdjuung »^

bcr 3lu§Iagen finbet fid) outorifirt tjkx bei).

5Jlö(^ten ©ie bie glei(^faE§ bet)!ommenben S3änbe

frcunblid) em^sfangen! 6ie '^aben am äBerben ber-

felbcn trculidjcn 5lntf)eil genommen unb mand^eS

fprid^t fid^ )x)o^ je^t im 3^fömmenl)ange beutlidjcr 20

au§. 3^r neufte§ äßer! mirb bie h)i[fenfd)aftlic^cn

SBe^üge, an benen lüir un§ freuen, getüi^ abermal§ an

bcn Xag legen, tüoju id^ ®lüd£ hJÜnfdje.
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33oii bell 3"fcctcu in 23ranbfdjicicr folgen einige

©jemplorc 6el); bic Heineren, 5uet[t gefunbencn ©türfe

finb hie bentlidjften , in ben größeren, biefey ^s^[)x

evloorbcnen liegt bay Drganifcfje nur fiagmentarifc^

unb toum p entziffern.

3)a§ SSefte toünfdjenb nnb niidj ^n luoI)llüottcnbcm

5lnben!en einpfel)tenb.

ergebenft

äßcimnr ben (1. ^I^oöemkr 1822. 3;.2ß.t).C^octl)e.

158.

9ln S. ßö^l.

[Concept.]

10 9Ii(fjt aU 5iqnit)Qlcnt ber fo fd)önen, reidjlii^ t)er=

cljrten SJüncrolien, fonbern als ban!Bare ?lnerfennnng

;^vt)rer lool)lniel)nenben 2^eilnQl)inc ini3ge bie Heine

6enbung gelten, tueldje mit bem iiäd^ften ^^oftloagen

nn (^tü. ^o^lgeborcn abge'^t. 9^ad)folgcnbc§ Slott

15 bcäci(i^net hie borin entl^oltencn 6tü(fe, hjeldjc '^i)xn

belet)renben 6ainnilung frcnnblidj ein^uorbnen bitte.

53iögcn @ie mein babel) mit 5ieigung gebcnlen, njie e§

Don mir gef(|ie^t, tocnn ic^ in fo mondicm |^nd)e bie

fdji3nen 6tufen gctnol^r toerbe, bie iä) ^^im\ öcrbanle.

20 Sie erinnern mid) ^nglcid) an bie lel)rrcidjen unb in

gar uielfadjem Sinne intereffanten Stnnben, lucldje

bei) ^{)\m\ fo Reiter gcftimmt ^ngebradjt Ijdhc. ^JJtögcn

Sic bie ^2ln!nnft biefer Senbung mir geneigt melbcn

unb anzeigen, tuay Sie ^nr 23olIftänbig!eit 3^rer
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©ammluug attcnfoES trünfc^cn mögen. 5R{r !ommt

fo mand^cS bor bie ^anh incWjcS iä) gern fcft l)Qltc,

tocnii idj Beiid^tct bin ba^ c§ einem ^veunbc nüljlidj

[ci)n tonn.

Sßenn 6{e ju glcirfjer 3cit mir einiges öon bem 5

guten gürnftein bermelben, and) ob er öielteirfjt mit

bem betrübten ©cbidjtc öorgcfdjritten , fo iDÜrbe mic^

bic§ abermals in jene crfreulidj äugebradjte ^di un=

mittelbar t)erje|en.

5lttCö @utc toünfdjenb in .|)offnung nöi^ftiä'^rigen 10

abermaligen ^ufammentreffenä.

SBeimar bm 7. ^Jloöember 1822.

159.

3lu ß. 20. gramer.
[Concept.]

Sit». äßol)lgeboren

cmpfongcn cnbliii^ einmal tüiebcr ein ^cbenSjeidjcn

öon einem alten t^eilne^menben greunbe, ber ^iä) 15

no(!§ immer fo mand^er l^eitern leljrreidjen 6tunben,

in i^ljrcm Umgange jugebratj^t, fel)r gern erinnert.

5!}lit ber näc^ften fa!^renben ^oft gel)t ein ^äftdjcn

ob, einige öon benen 5(Jiineralien entljaltenb, toeldje

Sic fvü()crl^in tüünfd)ten; meine bie^jä^rige Üieife nadj --o

S^ö'^men Inar an geognoftifd^en IJcnntniffen unb

©(^ä^en reid^ genug, an ortj!tognoftifd;en fanb fid;

geringe 3lu§beutc, bom Seften crljalten 6ie ^JO'lufter=

ftüt!e.
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^Dtit bcr 6iir tonnt id) jufricbcn ]c\}n uiib luunfdjc

aiid) Don 3^»cn ]n ^övcn, bafj 6ic ]iä) mit bcn ticBcn

3()n9cn rcdjt tuot)! Bcfinbcn. Wem Intention i[t

bafe ha^ 5Mftcfjcn gnnj frantiit ,ju ^^ncn cjclangc;

5 bie ^o[tcn atcr tiaBcn mondinuil @iniicl)tuugcn unter

]id), bic bicfcm c^ittcn ^ißiUcn ,^uh)ibcr fiub.

'Mi bcn aiifiidjtiöftcn ticuftcu ÜBiinidjcn,

Sßcimnr bcn 8. ^^odcmbcr 1822.

160.

^nii 5-. SB. 9iicmcr.

Riebet) fcnbc, mein $lu'i-t()e[ter, bny nnflcfommene

10 öiöttinger 6d;veiben, nebft beabfidjtißter ^^Inttnoit;

tüoEten 6ic bie Sadjc in Übeilegung ,ye()cn uub mir

ctlua 6onntag ^{)u föebantcn fogen, ha id) ^JJlontag

hm SSrief tuoEtc abgeben laffcn. ^ie geftrige Untcr=

rcbitng l)at inbcffen fd)on Mnrl)eit über bieten fonber=

15 baren ^^att üerbrcitct. ^d) tnünfdjc, baf3 beljtommcnbcr

23crfud) S^rcn SctjfoE ^aben möge!

Sßcimar bcn 8. 5^oüember 1822. &.

IGl.

5ln ßljviftian (Gottlob ^rege uub (iouip.

[Concept.]

äöüt)(gcbornc,

infonbery t)0(^gccr)itc .Sperren!

20 ^Äly 6tu. 2l.^o()(geborcn bcrtraulidjcy Schreiben mit

bcn anlicgenben Katalogen crt)ielt, jtücifcltc [oglcid),

ha^ 2^X0 ^öniglidje §o^eit ouf bic öorgcfdjlagcnc
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^cqut[ition cingcljcn tuüibcii, tnbcm bic in 3ena t)oi-=

I)anbcnc Bebcutcnbc ©ommliing mir gcnugfam Bctonut

tüax; bcnnoc^ gctoaljrtc iä) eine ©elcQenfjeit, um .^öc^ft

S)icfelkn be§^Ql!6 an^ufpred^cn, ba id) bcnn üctnoljm

ha^ bie 6ac^c fdjon unmittelbar an 3^ro ^öniglidje &

|)oI)eit gelangt unb mit ©rünben abgelet)ut luorben fei).

@§ tl^ut mir bo^er fel^r Icib, bo§ ic^ ntd^t, in

©rtüibcrung fo montier erzeigten ©eföEigleit, auc^

einen angcncl)mcn 2)ien[t t)abe Iciften !önnen. SSeibc

33er,^eic[)niffe liegen bei), ha aud) 3t)^o ^aiferlidjc lo

§ot)eit äum 5ln!auf ber gcfammelten ©olbftüde nidjt

geneigt [djeinen.

Wö^k i(j§ iu einem anbern i^üHc glüdüc^cr fetjn

unb 5Diefelbcn überzeugen !önnen, tüie gern id) mir

angelegen felju liefee, eth)a§ nad§ 3t)ren Sßüufdjen 15

öollbringen ju Ijelfen. 2)er ic^ mid) mit au§ge5eid)=

nctcr §od)a(^tung 3U empfc()len bie @^re l^abe.

SKcimar ben 10. ^lobembcr 1822.

162.

"iln '»IReurer iiitb 33auniann.

[Concept.]

!Durdj @rt). 2ßol)lgeborcn gcfäEigc 33ermittclung ift

bor einiger ^äi ein i^öftdjen mit ^JJlincralien auS 20

üieblüil öon Seiten §errn gifcntf(^cr§ an mi(^ ge=

longt, öon ireldjem fc^on früljer bic 33erfid)crung

crljolten '^atte, ha^ S)icfelben gern übernel^men tüürben,
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(Uid) irc^iMib eine 6eiibimi:i an itjii .^u k[üiiien. ^n

Ojefüh^ beffen iiet)mc mir bie ^rcljtjeit 33et)9c()eubcy 5U

übcijd)ic!cn, mit ^itte [oldjcö nebft onlicgcubcm ©d^ici=

bcii öcfiiUig obgeljen 311 laffcii.

Scr id) mirf) mit befouberet; .^odjadjtung unter-

jcidjnc.

SBeimor bcii 10. 72ot)cmber 1822.

163.

2lu ^liebrid) (St)vi[tiaii <^tfentfd)er.

[Concept.)

3^rc reidje unb l)bd)[t iuiüfommne ©cnbung, mein

äÖeitt)eftcr, ift feiner ^cit bei) mir fllüiflid) angcfommcn

10 unb freut midj boppclt, bo fie meine Sammlungen

crgäuät unb mid) ^ugleid) an hk ]d)öncn Sage erinnert,

bic iä) im Greife ^i^rer tüert^cn gamilie jugcbrad^t.

6mpfet)Ieu Sie midj aÜcrfeity unb ne'^men bei)!ommenbc

Stufen mel)r als ^eugnife meinem bantbarcn 'llnbenfenä

15 altj für ein Slquiöatent ;3I)rer bebcutenben (^abc; cr=

innern Sie fid) babel) cine§ aufrid)tig Ü'^eilneljmcnben

bcr nidjt§ mel)r luünfi^t ol§ in nöd^ftem 2^^xt aber=

mal§ einige 3cit in ^Ijxcx Wä{)c ju bcrlcbcn unb fid)

einer an bcr .S^anb be§ tt)eoretifdjeii Stubium§ immer

2ü fortfd)rcitenben tedjnifdjen 5L()ätig£eit aty XUugenjcugc

5U erfreuen.

Sßcimar bcn 10. ^JoDember 1822.
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164.

3ln ©eorg S^ricbrid) 33enecfe.

in[onbci-ö tjodjQcctjitcftcr .S^cn!

ölt). äBoI)lgcboi-cn !onutcn mid; md)t Bcbcutcnbct

an btc jdjönc !^q'ü unferer crften SBclQiiutfdjaft cr=

inncrn, ba id^ in ©öttingen fxeunblidjft aufgenommen, 5

unter Einleitung ^öd§[t tüiffcnfdjaftlic^cr ^IRänner

meinen ^);r)cä eifxig ju öcxfolgcn ©elegen'^cit fonb.

3Iuf bic gcgentüärtige 5Jlittl)eilung lä^t fid) nur

mit übeira[d)ter S5efd)äniung bnn!en. 6eit feinem erften

©rfdjeinen begleitete idj, mit naiveren unb ferneren 10

grennben, \a mit öinftimmung öon gan^ £)eutfdjlQnb

unb bcr 235clt, jeney d)ara!tcr = gegrünbete, grän3enlo§

probuctibe, !räftig unouf^altfonte, 3Qrt4iel)li(^e SBefen

auf allen feinen ^Pfaben. 3(^ fud)tc micf) mit il)m

burd) Überfe^ung p ibentificiren unb an feine jartcften 15

@efül)le, tt)ic an beffen üiljnften §umor mi(^ an5U=

fd)lie^en ; tnobcl) benn, um nur be§ Icljtcrn i^aKeS ju

gcbenicn, allein hk UnmiJglidj!eit, über bcn 2ej;t ganj

!lar 3n toerbcn, mid; ab'^alten !onnte, eine angefangene

iibcrfc|ung öon English Bards aud Scotch Reviewers 20

burd)3ufül)ren.

Sßon einem fo l)0(^t)ercl)rtcn ^annc foldj eine

X(]eilnat}me ^u crfaljrcn, fold) ein ^eugni^ überein=

ftimmenber ©cfinnungen ju berneljmen, mufe um befto

uncrlüartetcr feljn, ba ey nie ge'^offt, !aum getuünfdjt 25

töevben burfte.
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Wöc[Qn GU). 3öo()(gc()oren bicfcy öorläiiiin bcm

cnc^üfdjcn ^^'^-''^inibc mit niifvid)t{gem Xaiif für bc[)cn

5l>erniittclung ,]u citcnucn geben, fo lücrbcn 6ic mid^

fct)r Ucvbinben.

£)tc .•paub[cf)vift bc§ tl)cuven Planne» erfolgt iin=

gern 3iirü(f, bcnn tücr möd)te tüiüig ha^ Drigiiinl

ciney 1}ociimcnty öon fo grofjem SßertI) cut6ef)ren^

3)a§ ^2lltcr, bay bcnn bod) 5ulc|t an fid) fe(6ft ^n

jtüeifcln anfängt, bebarf fold)cr ^eugniffe, bcren nn=

10 rcgenbc .U'rnft bcr ^lünflci'c öiclleidjt nid)t ertragen

()ütte.

Unb nun fd)lie^e mit äöunfdj unb Sitte, bofe

S)iefclkn ein tt)o()ltt)oIIcnbey Wnbenten mir immer

erljalten mögen.

>5 6n.i. 3i^o()Igeborcn

gan^ ergeben [ter

äßeimar ben 12. ^Roöemkr 1822. 3.mt).(5Jüet^c.

105.

91 n ^. SB. üiiemer.

SSieUeic^t gc'ben Sie mir Ijeutc 9t6enb, mein 2ßer=

ttjeftcr, einige ^loti^ Don ^l)xcx geftrigen 'iMuyric^tnng.

-"> äüobel) bcmcrfe ha^ ber abtnefcnbc .S^err ßanjlcr Hon

yjiüllcr bei) feiner 9{üdl:unft Uiol)l and^ nngefäumt

3nm SÖelitritt cin^ulaben tüörc.

S)a§ S5e[tc trünfdjenb.

Sßcimar ben 14. ^loöcmbcr 1822. ©.
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166.

2ln 6. 2. g. ©i^ul^.

Unb fo möc^cn bcnn, bcm '^o^^en ftrategifd^en $prtncip

gemä^, einige 6et) mir Bisher gepjXegte ^Jlilitäth-äfte

oUfoBalb otmorfd^iren.

Riebet) folgt ein nodj nic§t gonj rcöibirter 9tet)i=

fionyBogen für ^unft unb 5lltert^um, ^Jlontegna

Betreffenb; mit ber morgenben fo'^renben $Poft bog

Sßeitere, um S^ren SBünfc^en unb fragen entgegen

äu !ommen unb 3uglei(^ au§3ufpred§en, U)ie fe'^r mic^

;3l^re ^ufd)rift, öcre^rter, t^eurer greunb, erfreut unb

angeregt ^oBe.

Sanfenb ßebetoot)!!

treulid^ft

SBeimar ben 16. DIoöemBer 1822. @.

167.

51 n 6. ß. g:-©rf)ui^.

^iibtX) folgt abermoly einiger ^^tadj^ug mit ^itte

freunblid)en Empfang». 15

1) i)a§ erfte SSlott be§ 2;riumpl)e§; ha§ 3tt3cl)te

gclüünfc^te, 9^r. 7., befi^e nirfjt boppelt, tnerbc ha§=

felbigebod^ attfobalb burdjjeirfjuen laffen, h)ie benn and)

2) bic forgfältige Surdj^cid^nung be§ eigen^önbigen

SI3lQtt§ öon ^antegna für 3^re ©ommlung f)et)liegt, 20

toogegen \ä) mir
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3) eine 5Diir{^,^cid§nung öon bem Original =@(c-

p()anten3ug, ^axtid) VmI. XII. ©.235. 9ir. 12, erbitte.

Unb fo t)Qtte benn jcber öon unä tuenigftcng üittualiter

bQ§ ©on^e bcljfammen, lüoüon bie Siebe i[t.

i 4) $öel)fommciibc ^uy^ügc erbitte mir im Original

ober C^opia ]nxüd, bo ic^ meine GoEectaneenblättcfjen

jerftören mufetc, um biejen ^ufiotj ju förbcrn. $I^er=

jei^en Sie boOel) bie 2ßicbevf)olung unb ba§ (Sntn3urfa=

artige, unb bemcrfcn, iDoöon Sie nodj ctltja bcnad)*

'0 ridjtigt ^u icl}n lüüni'(i)ten.

.^ie^u nod) nad^idjriftlirf):

können 8ic Sc^ubartf) bcU)egen, fid) in jene .^änbcl

nid^t ju mifc^en, fo merben 6ic ha^ befte äüer! t()un

;

jene» (Sejü^t 'Reifet l'egion, unb bie Senbeuj ift !eine»=

15 tücg§ äftf)ctifd} ober morolifd;, fonbern ... ©ie

füHen bieje ßüde idäjt au§, ba 6ie in gleichem

Kampfe begriffen finb. 5lur bie ent|d^iebenftc ?lffir=

mation nac?^ aEen ©eiten I)in !ann {)ier frommen,

nuy unb bie Unfrigen aufredet erf)alten.

20 £)a§ tüunberbare 2?eftrebcn, fi(^ mit einem ?tutor

3u ibentificiren, fud) id) näd)ften§ in'y .ßlarc ju fe^en,

um unferen guten ©d^ubartl) unb einige jüngere unb

ältere iJreunbe, h)o möglich, ju bebeuten.

S)a§ ^^erjeic^nifi bcr ßnpfer, bie id) ablaffen fann,

•-5 erfolgt nä(^ften§; meine .^efte rüden fdmmttidj t)or=

märt», unb fo ben! id) mid), ganj ju §aufe bteibenb,

biefen 2Binter burd^^ubringen.

3i^r .^err ©i^lDager bcfud)te un§ gcftcrn auf bem



208 ^iotoembcr

2)urc^mQxf(^c; bic Unterhaltung mit iC)m über ^i)x

äßol)tOcftnben toax allen f)öd)[t erfrcuUdj.

9iun norf) eine ^Infroge, bie iä), tuenn e§ mit

©c[}ic!Iici)!eit unb o^ne SBefd^tuerbe gefd^c^cn !onn, gc=

fällig 3U beantmorten bitte. §crr Dbrift öon 6fdj=

toegc f)at eine Sammlung ro^er 2)iamanten mit au§

SSrayilien gebracht ; er l^at fie in Berlin gum ä^erlauf

ongebotcn, man ift aber nic^t einig getüorbcn. 5Jiun

tt)ünf(^te 5U erfa'^ren, maS er bafür üerlangte, tüenn

aud) nidit, tüa§ it)m bafür offerirt lüorben
;
foEte ^f)x

SSerpltni^ ju §errn ^rofeffor SBei^ öon ber 5lrt

fcl)n, ha^ 6ie i§n barum befragen mödjten, fo loürbe

biefer ötelleid^t am beften ?lu§!unft geben tonnen.

5^el)men 6ie bie^ ja nur al§ anfrage unb Sßunfc^;

benn idj mac^e mir bod) nadj unb nadj einen SSegriff

t)on bem, in feiner großen unb rcidjcn ^eh^egung,

bo(j§ in'§ (Sinjelne gefonberten unb getrennten berliner

Elemente.

6in röf^fcltjaftey f^^acfimile liegt bet). ©eben ©ie

foldje» nidjt an» ,S^')änben! (Seben!en 6ie mein in

baurenbem äßot)ltnoEen

!

treuHdjft

SBeimar hm 17. g^obember 1822. &.

168.

5ln S. 3. ö. äöülemer.

5£)ie ?ln!unft §errn ^nbreä'§ mirlte freunblidj

auf bic ganjc -^amilic, bcr ."iTnabe freute fidj, öon
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feinem .^cnn 5Pntf)eu ju ()ören, bic ^Toditer fü^^lte

gro^c £uft mit na(i^ 23erlin äu ge^en, ber ©o'^n

Uni^tc aud) in'§ Ojcjpiäc^ ju greifen, inbe^ ber Sßater

nidjt imdjlie^, ficfj mit ber geliebten Entfernten ,}n

f, unterl)Qlten, unb ein gelel)rter greunb fid) mit bem

tüoI)Iunterri(i)teten Sieifenben bcfprod). §err ^ilnbreä

lä^t uny i^offnung i^n bei) feiner äÖieberfe^r 311

fc^^cn, unb fo eben bringt auä) €ber=S3Qubtrector

C^onbrot) 5Jadjrid)t t)on bcn ^rantfurtcr grennben,

1« tuoburdj fie mir benn abermals öergegentuärtigt finb.

äßenn bie SSeanttuortung ^fjxn SSriefe nid^t 311

3()nen gelangt, fo ift 6d;ulb ba§ xä) fie oHe gleid)

unb tüieberl)olt im 6inne beantworte; ber letzte be=

gleitete mi(ä^ nebft bem bröunliiä^en ©efäl^rten nad)

IS 33iJl)men unb gab ju mandjerlet) erboulidjen ©ebanten

unb (S)efül)lcn 5lnlaf3; ha tüurbcn benn je^en SBodjen

lang büftere unb ^eitere ©egcnben burd^tüanbelt, Steine

getlopft, mand)erlel) @ute§ mit alten unb neuen

^reunben genoffen, bi§ be^ leiblidjcm S5efinben ber

20 Ütütftoeg inicber anzutreten toar. ©egen ^la\)n unb

9tt)ein fie^t eS frcl)lid§ in bem gebirgigen Sij^men

ethja» troden au», boc^ tüufete mit Ä^lug^eit beibc

^änber ju berbinben: geiuiffe biöl)er toofjloertoa^rte

äßeinflafd)en toaren mitgcreif't, unb tjiJdjft h)ill!om=

2i men bie 3'iad)rid)t Oon §aufe ba^ inbeffen tüicber

9{e!ruten angctommen.

S)ay räf^felljafte (Sefüljl, bcffcn 5luylegung Sie

oon mir berlangen, ^ahc bem erl)abenen Saud t)or=^

i«octl)cä liJcvtc. IV. ^Jlbtl). 3ü. 93ö. 14
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gelegt, tt)el(^ei; mir botauf eine gleid^ rätl)fel^afte

5lnttüort ertl^eilte, tnie fie äBort füi; Sßoxt '^icr

bet) folgt.

S)a§ Heine f(i§tt)ar3e jieiiid^e S5ilb(|en !^ot bie

tüunberfome ©genfd^aft baB, tt)enn nion c§ trciilid) 5

unb lieBreid^ betrad^tet, e§ ougenBlicflic^ noc^ 6nt=

fernung fieEglänsenb unb freunbli(^ ol§ jemolg cr=

f(^eint, be§^al& eine tüiebei^^olte SBetroi^tung ieberjeit

bie freunblid^ften ^ilugenblitfe l^erüovbringt.

Der t)on §errn 5lnbreö bet) un§ eingeführte 10

Dr. garnier l^at, toie ic^ öeranla^te, qu§ SSerlin ge=

f(^rieben, tüogegen iä) if)m einige 35riefe 3ufenbetc,

i^m belj ^reunben eine gute ^lufna'^me ju bereiten.

S)ie f(|öne Witterung, bie un§ U§ ie|t begünftigt,

:^at bie SBlumenbeetc t)or meinem genfter immerfort 15

bunt erholten, auc§ bi» ie|t fc^abete ber groft nid^t

unb fie matten fid) in ber ^eEen (Sonne red^t ftrotf

unb luftig; gern Itjürbe iä), e!^e fie i^r §äu|)tlein

biegen, bie fd)önftcn «Stengel ausbrechen, um auä)

biefe Spätlinge ber S^euren äu^ufenben, bie fi(^ bem 20

Spät^^erbft fo freunblic^ erliefen l^ot unb ertoeif't,

3)ie überfenbeten 6toii)el!öpfe fc^medten fürtreff=

li{i), mir unb ^rcunbcn, bie auf foli^e l)ier feit

einiger S^it ööEig mangelnben ©enüffe ungern Sßer=

äid;t tl)un. ar,

2)a tüir un§ benn bod^ nun einmal an 2^afel be=

ftnben, fo h)age ic^ au§3ufprcc^en, ob Sie tooljl bie

(SeföEigteit !^ätten mir ein paar .^h'ügc be§ Scnfe§,
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töie er in bortic^ci- ©egenb mit Wo[t Bereitet tuirb, nod)

Oor eintretenber Ätälte fpebircn ju (äffen; e§ ift auä)

bicfc§, toie jene 3)iftelfrii(^te, eine Erinnerung an

frühere ^atjXi unb tDÜrbe iljt fe!^r iDotjlf^ätig feijn,

r, tüenn toir nnfere fpäten (yaftmal)le buri^ ^il)xc 9^reunb=

li^!eit toürjen fönnten.

9iacl) oEem biefen fd}eint e§ ein tüunberlidjer Ü6cr=

gang, toenn mir uo(^ öon ^ilbelcn ju fpredjen einfällt,

tua^rfc^einlid) tüeil fie mandjmnl an unferm yVflmiüen=

10 tifd^e öorlieB nimmt. 6^ fi^eint i^r tnie :3t)iicn ge=

gangen ju fet)n; benn tro^ t^rem S^erftanb, einem

ätemlid; unbefangenen Süd unb großer 3{ebefrel)I)eit

tüar fie über WüijU unb ^JJtüUerin fel)r latonifd);

tücldje» ic^ mir jeboi^ burd) f8ati^ rätf)fcl^afte @nt=

i& rötl^felung gemifferma^en erüären tonnte.

^3Jlögen (5ie mir gelegentlid; anzeigen, ob 9iat^

6d)loffer in grantfurt unb ©rof 9ieinfjarb öon

5pariy 3urüd'gc!et)rt fei).

S^aufeub £ebeh)o()l

!

20 trcultd)ft

ant)äng(id)

äßeimar b. 18. 9iot). 1822. ®.

[Beilage.]

S)a ba§ t^ernc fid)cr ift . . .
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169.

3lii ben ©to^^er^og 6aii 9hjguft.

[Concept.]

(alt), .^önigltc^ert §o't)eit

311 bcm geftern fo fdjön unb ^eriiic^ öoEbradjten

gefte barf iä) h)o!^l auc^ meinen aufridjtigen @lü(J=

tounfc^ borBringen unb ^ugleid) ben leb!§atte[ten S)an!

abftotten, ha% §ö(i)[t S)iefel6en mic^ nomentlid) baran 5

^abttt el^tenüoE Ztjtil nel^men toffen, tüoBe^ sugleid^

bie ©rlauBni^ erbitte, in @ejeEfc§aft einiger poetifd^en

greunbe eine froljc 9iiac^fet)er ju üeranftolten.

2) ©obonn nel^nte mir bie f^retj^eit, einen S^rief

öon SSerjeliuS bet)5ulegen, für toelc^en iä) tüol^l eine 10

öcrul)igenbc gnäbige Üiefolution l^offen barf.

3) £)ie ^bbilbung be§ äßeEingtonifc^en S(^ilbe§

möd^te tt)o()l einiger SSetrad^tung toert^ fetjn; bQ§=

felbc, nebft ben beiben ©äulen öon feinem ©ilber

gefertigt, foftete 6ilf taufenb ^funb Sterling. 15

(S§ tDarb am 16. gebruor b. 3- "^^«1 ^er^og über=

reid^t; o^ne ßupe ift biefe ^Jtac^bilbung !aum t)er=

ftänblict). Sine genoue SSefc^reibung lege gunädjft im

Drude öor.

äßcimor ben 18. ^loöember 1822. 20
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170.

%n bell ©ro^Ijcr^og (iaxl vUugiift.

[Concept.]

!ann foglcici^ in Bclifommenbem fö^ik, tüctdje» t)iel=

leicht noc^ fonft cth)Q§ Slngcne^mc» entfjält, bie 25e=

fdjrcibung unb ©efcS^id^te be§ Sc^ilbe§ untettf)äntgft

5 öorlegen, öerfo^t öon Dr. Oloc'^ben. ßcnntnt^ öon

^^n^It unb 5(6[ic^t tüiih mit 23elj[)ültc einer Supc

ba§ ©an^c öerftänblic^ machen.

Sel^r öerlangcnb Bin iä) ju ei-fol^rcn, InaS ba5

bem Scrgratl^ fienj mitgct()ciÜc fc^öne 3lp^crc;u auf

10 bcn guten ÜJlann für einen ©inbrnrf niod^en tüirb

unb ob er firf) tüo^I in feinen alten 2agen notf) ]n

milbcrcr ©efinnung unb ju einer ^2lnnäl)erung an ben

©egentfieil bcftimmen !önne.

äßeinmr ben 19. ^ioDember 1822.

171.

31 u 6. l'. 5. ©d)ult

15 5lli)gc, mein S^reffUd^fter, bie eigene ^^Irbcit 5ie

anlächeln unb hk 5kcfjbarfdjaft nid)t mißfallen,

^tlüaigc 5)rudfe()lcr bitte nn^uäeigcn.

Jlöeimar ben 2.5. ^ioöember 1822. @.
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172.

5ln 6. e. d. SBeUcr.

@ic ciijaltcn 'Riebet), mein tüctttjcftci- §cvr 2)octor,

14 r'^. 20 gr. ßouiant unb ätoor 9 il). 20 gr., tüoiüBcr

bie 9ted)nun9 ju quitttrcn toäre, fobonn 5 tl^. Mourant

für bic SSei-linei: ^IRonQt§fcf)rift, tuorüber abtx eine

neue 9{e(^nung auS^ufteüen unb ju quittircn tüäxc.

ferner liegen bei) bie bciben cingeveid^ten £luit=

tungen autorifirt.

S)ie Üto^rmonnifd^e ^Ingelegcn'^cit l^aben Sie fct)i-

gut beenbigt unb tüerben bic nöt^igen ©jpebitionen

nä(3^ften§ erfolgen.

SSon bem S5efinben unfere§ t^euren ^^reunbe^

geben ©te un§ [a halb ^aä)x\d)t, tüir ftnb aEe fe'^r

beunru'^tgt über ben fd^tüontenbcn ^uftanb. ©rü^cn

6ie ben gan3en lieben ^rei§ jum aEerf(i)önften.

äßeimor ben 27. 5lot)ember 1822. ©.

173.

9tn ^otjaun äBoIfgang S)öbeieincr.

äBol^lgeborncr,

infonber§ ^oc^gee^rtefter §err!

@h). SBo'^lgeboren erhalten Riebet} eine outorifirte

unb üon 2)enenfclben 3u unterfd^reibenbc Quittung

öon 25 r^. Mourant, foSann

öon §cnning§ Einleitung gu feinen ijffentlic^en

Sorlefungen über bic f^orbenlel^re, fobann
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öcrmclbc, bn^ bcr gro^c 5)lacinct[tciit iiebft ö)c[tcE

l)cutc bui-c^ bcn gfu^rnmnu 6djoicfjt abgegangen.

S)a§ ficinc ©cftctt liegt oben auf nnb tuirb, tucnn

baffclbc lüeggcnommcn, bcr ©tein fetbft an bcn

5 totiiden tjerauöjujieljcn feljn. ^6) ^offe bafe bie öor=

gefegten 25eifurf)c too^l gelingen mijgcn, hjoüon ic^ mir

einige '^aä)x\ä)i erbitte.

^ür bie überjenbete Schleife, bcn 6i(^h)egit nnb

ba» ^obaltfalj bonte jum fci^önften unb h3ünfd)c, bafj

10 Sic ^()ren fo bclcf)rcnbcn al§ cr'^citcrnbcn -3c']nd) in

bcn äßcit)nacl}tyfericn löiebcrf)olen mijdjten.

fötü. 2ßol)lgcboren

ergeben fter

Söeimor bcn 27. ^ioöcmbcr 1822. 3.2ß.D.töoctl)e.

174.

9ln S. 6. 2öejfell)5ft.

[Concept.]

15 6tü. äßo^lgcborcn

erhalten ^iebel) ^anufcript für ben '^Ibfc^ln^ bc-J

neuftcn 8tücEc§ bon ßunft unb SUtert^nm, töobei)

bcmerfe ba^ cy tüaf)rfdjeinlic^ 3u öiel ift. S)ie €be

öon ^anjoni, Ireld^e ha^ <Biüd auf oEc i^äßc fdjlie^cn

20 foE, tierlangt ftcben Goluninen, bie Sitel öiere, beibe»

nä^mc alfo fd)on bctjnal)c ben lc|tcn SSogcn lüeg.

SoEte man nun Hon bem öorl^erge^enbcn jTejte ettoaä

auölaffen, fo tonnten bie 23lätter 11 bis 15 tregfaÜen,

tücldjcy 5u überlegen unb mir gefällig an^ujeigen bitte.
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^UQleid^ bemcrte, bo^ 3U btefcm §efte ein Tupfer

l^injugefügt tuirb, unb ctfud^c mir ^ladind^t gu geben,

toie t)iel Ibbiücfe nötl^ig finb.

2)ie :3n!^Qlt§an3eige auf bcn Umfd^lag fcnbc fo=

bolb Qttc§ berid^tigt ift.

äBeimar bcn 28. 9^ot)ember 1822.

175.

3ln beu ©ro^'^eräog ßarl 2luguft.

6h3. ^öniglid^e §o!^eit

erlauben einen abermaligen untert^änigften SSortrag.

2)cr Obrift öon ßfc^toege 3eigte bei) feinem erften

."r)icr[cl)n unter anbern Sd)ä|en öier länglidie ©löfer, 10

tüorin eine Stnja^l crl^ftaEifirter £)iamanten befinbli(j§,

tooöon einige befonber§ in bie Slugen fielen, fo ha^

ber 5ln!auf berfelben toünfd^enSrtert^ getoefen tüäre;

aEein ber S5efi|er erllärte, ba% biefe§ eine t)oräüglic§e

6ommlung fet), bie er für fi(5§ felbft erlefen unb 15

baöon alfo ni(^t§ einzeln oblaffen !önne.

@r l^atte folc^e auf feiner Steife nad§ 3Bien unb

S3erlin mitgenommen unb e§ toarb !unb, ba§ an

beibcn Orten mon beS'^alb im §anbcl geftanben ; bod§

mar man nid§t übereinge!ommen unb er brachte fie 20

öoEftänbig toieber ^urücf.

9^un aber mufete eine naivere ^enntni^ biefer

Steine immer tnünfc^enSUjerf^ fetjn, tt)eil nic^t Uiä)i

eine fold^e ©elegenl^eit tüieber 3U Ijoffen tüäre, ficl§
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Don einem [o tüidjttflen ^lotiupvobiict in bcm ©rabc

311 untciTid^tcn, unb eine ©infirfjt in bcn SBext^ ber=

felben bod) immer einer oEenfaEfigcn ^icgotiation

üorauSQcljcn müfetc.

^ Unter^eidjneter l)ai bal)er bcn ^ier angefteUten

©enfer ©oret ju Oiat^e gejogen, tüelt^er in bem

.^out)'[d^en, Befonber§ bie ßrtjftQEogvap^ic bead^tenben

©i)[tcm t)on 3iUÖß"^ ^^\ unterridjtet unb borin fe^r

Bctüanbert ift. 'ülan ging jafammen hk fdmmtlii^cn

10 ßbelfteine, an S^^ jiretiunböier^ig , burc^, unb e§

fanb fic§, ba% töirflid) ein l^cnncr biefc ©ammlung

muffe 3ufammengebrQ(^t ^oben; ha, toie au§ be^=

gc'^enber genauer Sßefi^reibung ber eiujetnen 6rl)ftaIIe

fid^ jeigt, unter ben fämmtüc^en ©tütfen !aum eine

IS 2öicber^olung borlommt, fonbern alle unb jebe in

griJBter 35erf(i)iebenl)eit t^eil§ fd§on be!annte unb

bcfc^riebene ßxtjftaUifationen barbieten, t^cil§ aber

aud^ bisher ben 6rt)ftoIIograp'^en noc^ unbefannte

mertlüürbige SBilbungen öorjeigen.

20 .^ierüber ift nun ba^ bet)liegenbe au§fü^rlic^e

5|^rotofott geführt, tnorauS ^eröorge^t, bo§ fiebenunb^

jtraujig ©türfe tücgen ber ©eftalt, bie übrigen toegen

ber ^arbe bebeutenb finb unb ha^ alfo ba^ 3wfammen=

bleiben biefer ©ebilbc ()öd)ft tüünfc^cnatücrtt) unb ber

25 2ln!auf be» ©d^a|e§ 5U fo öielen anbern ni(^t un=

rötljüct) fct).

6ö !ommt nun ^auptfärfjlidj barauf an, ineld^en

Söert!^ 6tü. ßöniglid^c .Sjo^cit felbft auf biefe 5lcqui-
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fition 3U legen 9eiul)cn, inbeni Bet) iüieber^olter UM-
jpiQd^e bei- S3efi|er t)on bem ^Preifc ber l^unbcituub=

brel^fetg 2oui§bor oB^ugeljcn nidjt üermod^t tücrben

tonnte.

äBürbcn aUx bic in §üdjft ^[)w Sefi^ fc^on befinb= 5

lid^en crt)ftQttifiiten unb farbigen S)iamaiiten !^in3U=

gefügt, fo toäre fxeijM) ein nid)t leicfit gefe^enev @d)Q|

äufammengebrad)t.

Unter^eic^nctev, ber mit ftd^ felBft in ^^cifel ift,

ob nid^t Sieb^abcret) ju biefem f^Qc^e iljn bie t)or= 10

liegcnbcn ©egenftänbe ^n überfdjä|en Ucranlaffe, über=

gibt bQ§ (Sonje fjöd^ftcr SSeurtljeilung unb gnabigfter

@ntfd)eibung.

untcrtl)Qnigft

3[ßcimarben29.9lot)emberl822. ^.äß.ü.öoct^e. 15

176.

2tu 6. @. S). ^:)iee§ö. gfeubed.

[Concept.]

^^ür fo mQn(^e§ @ute unb ©d^öne, tnelc^eg jeül^cr

Don S^nen er^^alten unb öernommen, ban!e nur bor=

löufig im SlEgemcinen unb frage in fcl^r gebröngter

©tunbe nur über 3^olgenbe§ an.

©ie fagen in ^^rem Briefe: „^fleeff in granifurt

ermahnt, ja er bittet ju öerfud^en, ob nid^t gefd^loffcne

Letten bon 5!Jlagneten im 2lct ber @d)lie^ung ele!tro=

(^emifd^e @rfd§einungen geben?" iJiun ergebt meine
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frcunb(idj[tc ^itiifiogc: i[t t)iciüüci ctttjaä Qcbrutft'?

iiub tuo 3U fiubcu? ober toic luärc fonft I)icl)on

Ä'cnutni§ ju erlangen? 6y intcrcffirt bicfcö niid)

unb eine ©ocictät, bic nid)t ot)ne '•JJHttel ift, bcrgeftoU

5 bo^ h)tr luot)! cttüaö bnfür tl)un möd^ten.

Coffcn Sie mid^ Sf)^"cin tt)cnren ^^Inbenfen bcften§

empfotjlen feljn.

Sßeimar bcn 20. ^loöcmber 1822.

177.

(flP. 3Kol)lgcborcn

10 tt)iinfd)te jdjon löngft einen red^t QU§iü()rüd)en iörief

3u frfjreibcn, ^n öerficfjern unb ju bet^euren, Inie

aufri(i)tigen großen 5Int^eil ic^ an ;3f)rem ge[te

genommen, tüie fe^r ic^ bebauert, bahf^t) nid^t perfönlid)

erfd^einen 511 fi)nnen. ^6er c6en tüeil ber ©egenftonb

15 äu reicf) toar, fo tüoUte fi(^ bie nijt^ige ^^affung unb

Sommlung nic^t finben. 5lun aber er(eid)tern 6ie

mir biefe angenehme 5pf(ic^t, inbem Sie mir bie oer=

fd^iebencn SSriefe, befonber» ben bon §errn Oon .§off

überfenben; biejen unterfd^reibe nun 2Bort für Sßort,

20 ja mit er^ö()tem 5lu§bruc!, inbem ^^re unfd^äpare

S'^ätigleit mir fd)rittttieije be!onnt gctoorbcn, |o öielc

^ai)xt ^er meinen SBünfc^en entgegen gefommcn unb

mir fo öiele unb bele^renbe Stunben getüä^rt iiat.

Wöqm hjir beibe, fo lange e» ben t)ödjften £en!ern
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gcföEt, an biefetn fcS^önen Slufbau mit ^roft unb

Wüi^ bereint fortatbeiten.

ergebenft

SBetmar bcn 1. S)ccembcr 1822. 3. m. ö. ©oet^e.

178.

2ln bell ©ro^^er^og (Jaii ^tuguft.

[Concept.]

©to. ^öniglid^en §o'^eit 5

mit bcm tüunbcijamen ^flon^cngebtlbc ouftüorten ju

!önncn, {)Qtte fc^on längft bic §of|nung, tüo^u fid)

in bet neuen ^eit bie ^urc^t gefeüte, bic cintretenbe

SGßintcrja^tSjeit fönnte bet)'m Xran§port fd^äblid^

fcljn; um bcfto mc^r erfreut e§ mid), biefc 9tatur= 10

feltcn'^cit glütflid^ angelangt unb gnäbig aufgenommen

3U tüiffen.

8obann öermelbe ha^ in biefen 2^agen ein au§=

erlefene§ @j;emplar ber S5oifferee'fd)en 6teinbrü(fe öon

6tuttgart abgegangen, ingleid^en bie erften 5[Rufter= 15

Blätter öon ben i)om!upfern, tnelci^e nad^ il^rer 5ln=

fünft fogleic§ bor^ulegen nidjt ermangeln tüerbe.

^öge bie gegentüärtige a!abemifd^e ßrifi» biefem

frel)lid) immer etn}a§ fieber:^aften ^'öxptx 3U bauer=

Softer ©efunbl^eit gebei^en, tüoran iö) ni(5^t ätüeifle, 20

ha man in fold^em ^aUe SSeranftattungen treffen tüirb,

bie gctüi^ für eine geraume ^eit, bi§ anbere Umftänbe

eintreten, l^öd^ft erfpriefelid^ ftnb.
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3n bem 5Diamant-.^anbel bin mä) nid^t t)or=

(^erücft unb öeiiudie, bei) bcm geiinflftcn föebot 3U

t)eil)Qrren, für tüeld^eS fie benn tüo^l .f)öd)[t 2)cnen=

fclbcn ongcnefim fctjn fönnten.

^um Bä)[u^ untcrfQfje nic^t an^ujcigcn, bajj hex

gefdjitftc ©laöbläfer in i^ena unb in 3)ö6ei-ciner§

.^QU» fi(^ befinbet unb bem 6f)emifer tüic bem 5p^l)=

fifer nü|lic^, jart unb äicrlicf) entgegen arbeitet. ä.UeI=

Icirfjt ()Qben .öiJ(^[t S)ieiclben etlDOy an if)n ]u bcic()teu

ober 3u beftettcn.

Sßeimar ben 4. 5)ecember 1822.

179.

5lii .^einrieb Gart ?lbrabnm (^idjftäbt.

@tü. .öodjtüo^tgeborcn

t)aben burc^ bic gehjonbte ©infdjattung ber !omifd§en

moberncn Dieime in ein anti!=clafftid)ey 2ßcr! abermals

15 Oelüiefen, ha^ S^jncn jebc Sßenbung 3U ©cbotc fte()t,

h)oburd§ @ie fid^ nid^t oHein al» 5Profeffor ber föIo=

quenj, fonbern all ^Jieifter ber 9iebefunft belüeifen.

ßaffen 6ie mi(^ balb ha^ ©an^e iet)en mobon man

mir iä)on foüiel fönte» gesagt ^at.

L'o 9lun erlouben Sie eine 5lnfrage: man melbct mir

ba§ ber 5tnfang einer Qu§fü[]rlid)en 9iccenfion ber

©dörift bon ©d^ubartf): Über §omcr unb fein

Zeitalter an S)iefelben abgegangen mit S^itte, fold^c

in bie ^Jcnaifc^e ßiteratur^eitung aufzunehmen ober
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fol(i^e Bolbigft äurütfgufcj^itfen. S)a nun Bereite nte^reie

2ßod)en öergangen unb nod§ !eine 5lacf)nd§t beS^alb

eingelaufen, fo löünfd^t man bui;(^ meine äJermittelung

ba» 5Rä^ei-e 3U erfal^ren. S)iefel6en toütben mir baljcr

eine befonbere ©eföEigfeit erzeigen, tnenn 6ie mir einige 5

^2lu§!unft barüBer geben tüoEten, ha e§ mir f(^mei(^el=

^oft Jrar au§ ber eintrage gu fe^en, ba^ man glauBt

iä) !önne eine günftige 6ntfd)lie§ung 6e^ 3§ncn

6etüir!en.

Wlit bem aufrichtigen SBunfdje, ba^ bie unrufiigen 10

Sage an i^^nen fonft öorüBergel^en unb foh)o!)l für

8ie al§ für hk Uniöerfität !cine unangenel}men

©puren äurütfloffen mögen.

ge'^orfamft

2Beimarben4.S)ccemberl822. 3.mö.@oet^e. 15

180.

%n ^oljann ^afob Sedjner.

[Concept.]

^n htm ßatolog einer 3luction, toelc^e in 9'iürn=

Berg am 6. Januar 1823 ge!^alten hjerben foll, finben

fi(^ ©eite 300 bret)^ig ^a\olila = <Bd)a\m aufgcfüfjvt,

tneldje aEenfatt» öerein^elt tüerben foEen. ^lun fragt

mon an, ob folc^e nic^t öor ber Sluction unb im 20

(Sangen an einen Siebl^aber übeiiaffen töerben !önnten

unb tüeld^en ^rei§ man attenfoÜS bafür Verlangte?

DJlögen @in. SBo^lgeboren mir be§]^alb balbigft

einige ^ioc^ric^t crt()eilcn, fo tnerbcn 6ie mir eine
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6cfonberc ©efäUicifeit erjeiflen, tttie bcnn ^ier jc^on

bcfonnt i[t, bofe Sie gern unb ficnau bic ^Jlufträge

Don auytüärtigen greunben eifütlcn.

2)er id) micf) kften§ empfehle.

5 SBcimor beu G. 5E)cccmbci- 1822.

181.

[Conccpt.]

6h). äßo^lgeboren

baute öcrbinbltd)ft für bic übcr[cnbctcn fc^r idjöncn

^JJIcbaillcn, bie ein SclDciS ftnb, bofe Sic ba» ererbte

tuicfjtige ©efcljäft muftertjaft fortfe^en unb boburd^

10 glüdUcf) in hk großen unb bebeutcubcn 2?cmüf)ungcn

eingreifen, bie \iä) in Berlin für bie .^hinft ()er=

oort^un.

S)aB @egenh)ärtigc§ fpäter al§ biEig anlangt,

ift bcr 2^ermin Urfac^c, bcn öto. äßo()(geboren 5lnfang§

1.'. October Be^eid^neten, h)o eine neue 2)enfmün5e fertig

tuerben h)ürbe, ben ftubirenben Jüngling auf ber

einen, ben gefrönten 5Jiann auf ber anbern ©eite.

äßoEten 6ie nun bie (SefäUigfeit ^aben, mir fcd)»

ßjemplorc unb ^tüai in fauBern ßäftdjcn gefiittig

20 5u übcrfenben, fo h)ürbc ben betrag aUfobalb ban!=

bar erftatten.

S)ie öergnüglid) unb nü^lid^ zugebrachte !^ni in

^Bö^men fdjincbt mir gar oft in bicfcn fdjöncn
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Sßinteitagen t)or, tooBe^ iä) ni{(j§ benn in ^eitein

6tunben bort getüonnener ^reunbe mit aufrid^tigem

5lnt!§ctl erinnere, ©cbcnfen 6ie mein in bem Äl-eife

ber tf)euren S^rigen unb erlangen, toenn mir irgenb

ein ©ebanfe 5U einer ^JkbaiHe beljge^en follte, foli^en

3U SBeurt^eilung unb belieBigem ©ebroud^e mitauftieilen.

S5iellei(i§t geben 6ie mir in ber ^rü^jafjrSjeit einige

^ad)xiä)i, tool}in Sie ;3^re <5ommerfd)ritte ridjten,

unb fo fönnte tt)oI)l ein obermaligey ^ufammentreffen

irgenb möglich h3erben.

^üe§ ©Ute lüünfd^enb unb mid; ju tüo^ltoottenbem

^nbenlen empfel^Ienb.

SEßeimor ben 9. ^ecem:6er 1822.

182.

9ln 6. ß. gf. ©diul^.

1) ^ngelommen ift bie lieBenStüürbige 6enbung!

''Man !ann f^e^lticO öon bem SSlatte nidjt 23ortl)ei(= 15

:^Qfte§ genug jagen; taufenb S)an! 'ha^ ©ie mir

joIdje§ freunblic^ ükrloffen tooEen. S)ie S)urdj=

äeic^nung be§ §ol3fdjnitte§ Sir. 7 ift in ber 2trbeit unb

aUc§ fott naä) unb naci§ einzeln anmarfdjirt !ommen.

2) ©ie jagen, mein lEertl^euerfter , mit iüenigen 20

SBorten iüa§ id§ in SBetrac^t jog, toarum ©d^ubartt)

Qbjuma^ncn fet): fo lange ba§ ^lUgemeine fct)tt)anft

unb fdjlueBt, '^at ber ßinselne atte Urfodje, ru!^ig 3U

feiju unb ben ?luygang ju erluarten. ^ndj ift ein
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imtiieifoit [tetet, fafitmatiöer ©ong burcfjQuS Doi=

t()ciU)aft; bic SJc^iiltotc bnt)on üBcrtebcn bie 3cit, ba

ba§ ä3crnctiicnbc [idj jclOft oiif()ebt, iiibcm eS onbere

311 bexnidjten tradjtct.

5 §ier ein paar gereimte äßoite:

föS mag fic^ t^tinblii^cä eväugnen,

Sil bIciBc nitiig, bleibe ftunim

!

Unb tueim fie bir bie Jöetnegung läugnen,

(Set) it^nen öuv ber ^Jlafe |erum.

10 ^icbiird) alfo lüicber einige 6(^vitte in'y Sekn,

ba§ f^ernere fott balb folgen.

3) 5pnr!inie erluait iä) mit ^^reuben alfo in biefen

2agen.

4) §en-n äßei^ bin iä) für ben äßin! banibar

15 unb ()abe il)n 3U benulen geitmp.

5) gür Ji^unft unb filtert!)um bearbeite nun

ben ^iftorifdjen 2^^eil ^n 5Jlantegna unb fcnbe gelegcnt=

Uc^ ben ©nttüurf, 21^eilnat)me unb SSelel^rung erbittenb.

©§ ift um bie ©efd^idjte ein gor tüunberlid) S)ing,

20 boy gctüiffcfte 9tefultat aüer SSemü^ungcn beS^alb ift

ber 3toeifel. Subjectiöe äßo^rI)eit, b. f). nur 3Bot)r=

f(^einlid)feit, gilt fogar öon geftrigen S>orfä(Ien, h)ie

idj bcnn über bie neuften jenaifdjen §änbel foöiel

beri(5^tct toerbe, ba^ iä) boöon !eineytoeg§ unter=

25 richtet bin.

SGBenn Sie aber meinem ©ebanlen: ben ©runb

ber^etcorologie aly tcUurifd) anjufpredjcn, fo

tjerrlidjen SSel)faE ert()eilen, ift er mir öom größten

®oct()C§ üiJcite. IV. Slbtl). 36. S3Ö. 15
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SSeit^e. (Srmeffen 6ie e§ baroug, bo^ iä) btefe S3or=

ftettung§Qi-t fd§on mc!§rere ;3a!^te mit mir ^eriimti-afic

unb fie auä) ie|o nur mit 6(^eu unb gleid^fam 3u=

fällig QUggefproc^en Ifiabe. S)q ©ie fid^ ben @ebon!en

äu eigen gemad^t, Serben 6ie bie ^^otgen leid;t ent= 5

h)i(feln fo hjie bie f^ragen, hjoju 5tnlaB gegeben ift.

3Benn man, h)ie icf) forbere, oEeg .^o§mif(^c, ©olorifd^e,

^lanetorifd^e, aud) bQ§ nöf^fte Sunnrifcfje, einfttocilen

ablehnt, and) bie fämmtlid§en atmofp'^ärifdjen @r|d^ei=

nungen qI§ 6t)mptome be^anbelt unb atte§ bet) ber 10

jung = alten Butter felöft fud^t, fo mu§ fitf} gar

man(^e§ t)eröortt)un ; oBer auc^ ^ier ift nic^t ^u hoffen,

bo^ man TliU unb 5lu§QrT6eiter finbe. ^ommt S^^nen

iebcd), mein Sl^euerfter, ettüaS auf bie[em Söege 3^ort=

f(^reitenbe§ in ben ©inn, fo tt)ei(en @ie e§ mit. 15

SSon S^rem frühem geograpt)if(^=geologifc^en §efte

tüar in ber SBibliotI)e! be§ ^nbuftriecomptoirS ein

ßjemplar geBliefeen, b. grorie|) Borgte mir foI(^e§

unb id§ fing an mic^ bamit gu befd^äftigen; bie iena=

ifd^en ^rutferpreffen aber finb fo tjungrig, ha^ man 20

iüie ein ©arfod; immer fieben, braten, au§tl)eilen unb

t)ergeben mu^, um fie ju befriebigen. §ier inbeffen

bie neuften ©d§üffeln unb 6d§üffel(i)en.

i^önnen ©ie 3U SSefbrberung be§ Sßunfd^eS, ©eite

102 unb folgcnbe, ettüa§ bet)tragen, fo t^un ©ie e§ 25

ja; e§ ift eine ©elegen'^eit, affirmatiö für un§ unb

bie mit un§ ftetjn ju U)ir!en. 5tu(^ ber Leitung

felbft !ann e» SSortfieil bringen, tüenn ilire X§eater=
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ortifcl ^utrnucn geh)innen; f(^on finb ^iefigc f^rcunbe

geneigt, fie Üinftig ftatt ber $öof|ifcf)en ju t)Qlten.

SCßenn gutet äBiüe fi(^ onttnoitet, |o !ommt ba§ S5efte

3um (^ntfte^en.

^n bcn legten S5ogen ^unft unb ?I(teit^um tuerben

6ie üon einer StnftoU t)ernef)men, tuie id^ meinen 5iQ(i)=

lafe 3U fid^ctn trocS^te; qu(^ 3^v f^eilnetjmenbel S3er=

langen h)iib babuid} erfüEt.

yjlon^oni, befjen Dbe auf 9^Qpoteon§ ^ob 6ie

10 freuen loirb, t)Qt eine neue 2;i-QQÖbic 5lbel(^i qu§

ber longobarbijc^cu föefdjidjtc geliefert unb gerobe

be§ 3eitpuncte§, tüo Gorl ber ©rofee bet) bem ^Poffe

ß^iufa ge^inbert h)irb nadj ^ftalien 3u bringen. 2)a§

6tüd ift ganj im 6inne unb ©eift be» ©rafen

15 ßormagnolo, nur noc^ reid^er an 6§ara!teren unb

5Jiotit)en. 6§ tüirb mir ein angene^mcy ©efci^äft

jeljn, auä) biefe Arbeit ju enttnideln; aäjl toarum

!ann man bcnn nid^t einem beutfd^en Seitgenoffen

ben gleid^en Sie6e§bienft erlüeifen.

20 für etüig

äBeimar ben 9. S)ecemBer 1822. ©.

183.

5ln ben ©ro^l^erjog (Farl ?luguft.

[Concept.]

^iefe fed)§ SSlättcr tnünfd^e Ut) mir ju Bel)alten,

um bie %h\id)i be» ioillfä()ri3en greunbeä balbigft äu
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ci-füEen, inbem \ä) fie Bet)'m ©tubiiim fetne§ 5liiffa|e§,

ben i^ im ^lanufcript befi^c, imtnet öor 5lugen Ijobe.

äßoEten iebod; §ödj[t 3)iefel6en eine ©tunbe Be=

ftimmen, fo njürbe ^räutetn bie 9toEe anöertrouen,

tr>elc§er bie coloffalen SSlattet mit S^orfii^t Vorlegte ^

unb bie 3totte mir h)teber jurütfBracCjte.

§öc^[t 2)iefeI16en !önnten fic§ augleid; enifd^lie^en,

ob ©ie bie[e§ @j;emplar ju beljalten gebenfen? inbem

eine Sieferung biefev %xi, jebe ju öier Sßlöttern (bie

mir an'^er gefenbeten SSlätter finb anberf^olb ßiefe= lo

rungen), 85 r^. 20 gr. föcfif. foften [ott. SSet)liegenbe

gebrndte ^nlünbigung gibt ha^ SCßeitere 3u er!ennen.

^eid^nung unb ^upferfti(^ finb frel)li(^ fe:§r n)ot)l

gerot!^en.

Söeimar ben U. ©ecember 1822. is

184.

^n 6. S- ©• O^rommann.

6n). SBoIjlgeboren

überfenbe, bonfbar für alle§ bisher ßr'^altene, ettr)a§

Wanufcri))t, tnornoc!) ber Ic^te SSogen tuo^l einäu=

richten felju möd^te; bie SSlätter 14. 15. IG tüürben

erft abgebruc!t, fobonn nä"§me man üon 6igne§ unb

3lngeeignete§ fobiel qI§ nöt^ig ift, U^ im 6telle,

tüo 5[Jlan5oni'§ Dbe mit neuer ©eite eintreten !üun.

Unb fo empfe^l id) biefen ?lbfd)lu§ gu geneigter 5luf=

mer!fQm!eit. 2)en auf ben Umfdfilag ju brudenben
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i^n'^olt fcnbc nöd^ftcng, tüic bcnn niirfj bic ^cbifion

bc§ S5oflcn§ 10 beljlicgt.

Woo^cn tüir Bcibcrfeity mit bcii Uiiiiigcii l)iclc

gute glüc!ttc()c 2aQe in ben ^olenbern 3U be^cic^ncn

5 I)aT6cn, für bcrcii fiüljsetttgc ^Kitt^cilung id) abermals

ben fd)önftcn 2)ant cntridjte.

crgeBenft

aBeimar ben 11. 2)eccmber 1822. 3.5m.ö.@oet^e.

185.

?lu S- 2Ö. 5D5bcieiner.

3CßoI)lfieBorner,

10 infonbcrS Ijoi^^rter §crr!

^u attevbörberft entrichte meinen öerbinblic^ften

2)an! für baS big'^cr fo mannid^faltig ©efenbetc mit

bem 2Bnnf(^e, baf3 ©ie fold)c ^itf^ciUingen QefäEig

fortfe^en. ^JJandjeS tüirb firfj nä'^er Bef))vecf;en laffen,

15 hjenn iä) hci^ Sßergnügen tjabc, ©ie 2Bei!^nad§ten bei)

mir 3U fcl)en. 5Rein ©o'^n, tüctc^cr in adjt 2:agcn

'^inübertommt, lüirb beyfjalb ha^ S'lötljige ücrabrebcn.

SSorldnfig fenbe einen bel)na^e iö'^rigen SBrief,

ber aber, fobiel mir befannt geiüorben, biy jc^t feine

20 tüiffenfc^aftlidje 2Bir!nng tjeröorgebradjt I)at. flögen

©ie ben (Segenftanb überbenfen unb ermeffen, in tüie

fern man nad^ biefer Einleitung gctoiffe 5öerfu(^e ju

Klagen tjättc, fo Inürbe id} bon obcranffid)tli(^er ^dk
gern ba3U be'^ülflid^ feljn. ^n ©efolg biefe» erfu(^e

25 @h). $lßo()lgeburen, bei) ^Ijrer 5tnl)erreife bayjenige mit=
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äuBrittflen h)o§ üBer'^QUpt 5U S)avfteIIungen ber eIe!tro=

magnetifdjen ©rfdjeinungen nöt^tg ift. 6inige§ finben

Sic ^ier, aud) ift MeinfteuBer unb noc^ ein onbeier

jüngerer 5}led)ani!er ^u .58et)t)ülfe bei) ber §anb, ba

e§ benn an frud^tBorer Untergattung nic^t fet)len h3irb.

^n biefer Vergnüglichen ^2tu»f{cE)t jum Beften

grü^enb unb mid§ 3u geneigtem 5lnben!en etupfet)lenb.

ergeBenft

SCßeimar ben 11. 2)ecemBet 1822. 3. 2ß. ö. @oett)e.

186.

5ln So'^ann 'iüli^aet S^ärBer.

[Concept.]

§err ^urünje bon ^Prag, ol» $Profeffor ber ^t)t)= lo

[iologie noc^ S3re»tou Berufen, üBerBringt ^^nen biefe§

S9latt. Sorgen Sie für t!^n, ha% er hit Sammlungen

fie'^t, unb Bringen itjn auf hu SSiBliof^e! ju Dr.äßeHer,

ber i^n ju ^neBel§ führen toirb.

S)er iä) red^t hjo^l ^u leBen tnünfd^e. is

SBeimar ben 12. S)ecemBer 1822.

187.

5(n 6. ß. ö. ÄneBet.

5Jlit ©cgenmärtigem melbet ft(^ ein gar t)or=

3üglic^er ^JJIann, .^err ^Purünje bon $Prag, gegen=

iüärtig üon SSerlin !ommenb unb nod^ S9re§lou al§

5profeffor ber $pr)t)ftologie Berufen; Bctannt in ber 20
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natuilöiifciifrf)aftti(^cn 2ßeU biircfj [ein SBü(f)Iein: über

bay fubicctioc 6c()cn. "^n lüiift einen benfenben, t)on

innen I)ei'auy f)ödj[t gebilbcten ^Jcann an i()ni eifcnncn.

£c6ctoo()(! nädj[ten3 ha^ ^icf)iei-c.

treuüd^ft

SBeimor bcn 12. 2)ecetnber 1822.

188.

?In 6. 8. ö. ßncbel.

2)ie 3üöe beincr .^anb, mein t^euerfter, ^erjüc^

geliebter unb öereljtter ^^^teunb, tüoren mir Ijöd^ft

erbnulid;, ba nn» bie ^Jlocfjric^t t)on beinern 5JUpe=

10 ^ogcn gor fe'^r betrübt unb in Sorgen gefegt ^otte.

S)ie ;^^at)r33eit i[t jtüor günftig genug, aber bie langen

5tbenbe forbern hoä) ein !örperlic^e§ SSe^agen, um fie

burd)3ufü^ren.

3lu(5§ id), obgleid) nä^er an bem ftäbtii(^en ©e=

15 tüerbe, lebe fef)r cin]am, bringe aber meine 6tunben

immer tt)Qtig 3u. Gin 5tücf ^unft unb filtert f) um
ift tuiebcr balb abgebrutft ; bie h)ifienfc§aftlid§en §efte

rüdfcn aud^ bor, mand^e» anbere tnirb bereitet unb be=

fonberö biograp^ijdje Süssen fleißig gebammelt, fo h)ie

20 aud^ OKonumente früherer Unterne^muugen. gret)lidö

berbirbt man in jüngeren ^^'^^en, too hk Gräfte nod^

betjfammcn [inb, an3u biele 3cit in leibenft^aftlit^en

Errungen unb un.julänglidjem 35eftreben ; inbeffen foll

man au§ bem ^^luB Sct()c noc^ ^eraulaufifc^en jucken

25 tüoy mijglidj ift.
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Sie ienaifc^en ©reigniffe mußten mi(5§ fe^r lt=

trüben: benit lucnn nton BcbcnÜ, \va§ für 2el6en§=

ftunben unb Gräfte nion auf bicfen Drt bernjonbt,

lt)eld)e bergnügtc S^age man bort genoffen, unb tüic

man fid§ nod^ täglirf; jum SBcften beffelbcn emftg t)e= »

niü"§t; fo ift eine ^ufäüige, unnü|e, fc^äblid^e 33er=

Ic^ung bey geliefiten ©egcnftanbeS ]§öd;ft fc^mer^lid).

5JJun, f)bx ic§, 3ie!)t baS Ungetoittcr abermals öorBetj;

möge e§ !eine 6^ur I)interlaffen. ^ni^effcn t)orau§=

äufe'^en hjar bergleid§en unb toirb auä) in ber ^olge lo

nic^t fe'^len.

®er S5efu(^ bon 6arl "^ot mid^ fel^r erfreut unb

toar mir l^öd^ft angenehm 3U feigen, hjcld^en guten

ßinbrutf er auf meine ^raucn3immer gemadjt, bie

al§ Söeltünber Sßerbienft unb Unöerbienft ber 3iüng= ^^

Itnge gar tDoI)l 3u unterf(?§eiben iniffen.

5Rit StaatSratI) (S(^ul| in $8erlin ift bie (5orre=

f)3onben3 eine 3ctt!^er fe'^r lelB'^oft. @§ gefi^ie'^t tno'^l,

ba% mand^e ©poi^en fidf) in einem reidjern h3e(^fel=

feitigern S^tereffe !^ert>ortI)un, unb ba mu^ man 20

benn nic^t fctjern; e^' man fti^'§ berftc^t, tritt toieber

etVoa§ Ino anber§ ein unb lodt nn§ biclleic^t auf bie

entgegengefe|te Seite. S)ie^mal ift ber ^Jioment für

Beibe S^^eile pd)ft fruchtbar, lüoöon bu nä(!^ften§

bernetjmen tnirft. 25

^onäoni, beffen Dbe auf ^fiol^oleons 2;ob hi^

freuen tnirb, t)at eine neue 2^ragöbie 5lbel(j^i au§

ber longoBarbifdjcn ©efd)icC)te geliefert unb gerabe
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bca Scitpunctcy, too Goii bei* öJto^c Bct) bcm ^Paffc

6t)iufa cjcl)iiibcrt toiib nodj ^^ialkn ju bringen. 55a§

6tütf ift flanj im ©innc unb (Seift be§ ©rafen

Gnrmaönola, nnr norlj rcici^er an G^avaltcicn nnb

5 ^Jtotibcn. (SS tüiib mir ein angenctjmeg ©efd^äft [el)n,

anä) biefc SlrBcit ^n enttüirfcln; aäjl luarum !ann

man bcnn nic^t einem bcutfi^en ^eitgenoffcn ben

gleid^cn H'iebeybienft ertücifen.

2)od) um \\ä) tjierüber in'§ Steine ^u fe^en, mu§

10 man in ber ^ö'^ern ^un[t aKen ^lationalnorjügen

cntfagen. 6inb nidjt £orb S3l;ron§ unb äßatter

6cott§ SBerle in bcn §änben nEer S)eutf(^en, Be=

fonbery ber 3arten unb fdjönen? 6prQcf)[tnbium unb

9lner!ennung bcy '^laä)haxM)tn ift ,^u Bcförbern, ha=

15 mit eine §eerbe unter einem .^irten bcrfammcU fei).

5|3ur!inie tüirb bic^ gleidjfaÜS fel)r intereffirt f)al6en.

^JJlerftüürbig tuor mir, tüie er fidj nuS bem ^^bgrunb

be§ 5pfQfftt)um§ burc^ eigene Gräfte ^erau§get)oben, fidj

autobibahifd) enttritfelt unb gcBilbet, bnBct) aber bic

20 9iidjtung in ben -llBgrunb be§ eigenen 3}afel)n§ ge=

nommeu; bey^alB er bcnn ein fretjtuiUigey 5]lärtl)rer=

tt)um untergangen unb fid^ an fid^ felbft im ßinaelnen

unb im ©an^en 3u belehren unb ju Begreifen gefud^t.

2ä) fa^ it)n mit 9tiemer unb Üi'ePein; gar tuunber=

25 lid) nimmt fic^ ein fotdjeS SBefen unter ^proteftanten

any, bie fid§ bod^ immer jtnifdjen ber 3lu|en= unb

^nnenlDclt im ©Icid^geloidjt ju tjaltcn fud^en. ^cf)

^ätte loo()l getoünjdjt, ilju einige Xagc feft^uljülten;
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bic öto^e Streue gegen fi(^ fclöft, feineg innern 2Befen§

ititb confcqucntcn 2Biifcn§ in oEcr ©tgent^tnlid^feit

äu fd^auen tnäre ötcIeS Irei-f^ gehjefcn.

@in tjerjltd^eS Sc6clt)o!§l!

treulic^ft

äßeimar ben 14. 2)ecembei; 1822. (5).

189.

5In 6. g?. Setter.

5lrt bem erften mufüaltfdjen 5l6cnb, ber mic§ feit

3af)ren erfreut, fontmt mir beine lieBtüert^e 6enbung,

iinb fo Inarb mir auf ber ©teile bein neu6elcbenbe§

mufÜQUfdje» Sdjaffen meines 6d^öpfung§U)er!c§ gar lo

!^eiter uub kräftig öorgetragen.

§a&e £)nn! für beincn longfam tiorgefc^rittenen

Srief, mid) erquidft "^öc^Mj jebe§ Sßort öon bir;

beine S9u(|ftQ6en finb ^er3= unb finnöoH.

§ieklj ha^ Ie|te <BiM ^Jlorp'^ologie, ingleid^en 15

^unft unb ?lltertl)um, erbaue bi(^ baron nad) beiner

SBeife, tüo nid^t unmittelbar, bod^ mittelbar; bu t)er=

ftel^ft ia, bie S3or!ommniffc fl)mbolif(^ ju beljanbeln.

|)err ©djöne I)atte mir fein lütanufcript gcfi^idt,

iä) fal^ nur tjk unb ha I)inein; e§ ift tnunberlid^, ha% 20

ein finniger 2)tenf(^ hav für ^ortfe^ung (jalten !ann

iüa§ nur äßieberl^olung ift, bo§ ^auptunglüt! aber

bleibt, ha^ fte l)aben in ^rofa unb in 33erfen f(^rei=

ben lernen, unb bamit, meinen fie, toärc e§ getl)an.
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2)a§ Stütf ^unft imb 5lltctt^um, jc^t unter bcr

5Pieffc, [(^ic!c id) nä(^[tcn§, c§ übciOiinc^t nmncfjeä

iinb regt ourf) gctüi^ mandjcy an; ha% bieß bei)

^rcunbcn 6alb gcfd^e'^e, toün[cfjc id) \ü)x. ^n ^intn

5 öct)t mir ganj tfjätig öorübcr, bie yjlilbe bcffclbcn

tt)ut mir tnoI)l, tüenn iäj audj trcnig au§!ommc; c§

i[t nid)ty n?Qy i(^ unternotjm ha§ niäfi borfd^rittc,

unb iä) legitimirc mic^ nbcrmaly baburd) qI§ $Prote=

ftanten. 2lud) f)Qb id§ bi§f)cr t)icl ^^rembc gcfc^en,

10 tDel(i§c§ mic^ untcr'^äU; e§ ift biel Bequemer, bie

^knfc^en an \\^ borbetjge^en ju laffen, aU an i^nen

tiorBel)5ugcl§en.

©in Bct)liegenbe§ Gonccptbtatt üiubigt an h)a§

im näi^flen 6tüc! gu ertüorten ift; mögcft bu ha=

15 burd^ öorläufig jum 5lnt:§eil aufgerufen toerben.

^fläd^fteny me^r! 5l6er aud) bu ^jaufirc ni(5^t 3u

lange.

treulii^ft

3B. b. 14. S)ec. 1822. @.

[Beilagen.]

30
r.

^ä) baä)i iä) !§abe feinen Sd^merj . . .

3ur S^raucr bin id) ni(i^t gcftimmt ....

S)ie ©egenlüart luei^ nid^ts öon fidj . . .
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190.

5ln „^D'()ann i^rtebiicE) 3Jlat)er.

[Concept.]

6h). äßot)IgeT6orcn

):}abtn ^f]XO königlichen .^ofjeit meinem gndbigften

.^errn in einem <Bä)xzibtn unteim 10. 2)ecemBer ein

SSetjcii^ni^ gefenbet fpanifc^er unb omerüanifd^er

gjlinerolien, öon ireldjen S)iefelbcn ßjemplai-e !äufli(^ &

Ql63utafJen geneigt mäxen. 6nbe§unteräeidf)netei' , qI§

|ämmtli(^er Kabinette Sßorgefe|ter, erhielt barauf ben

SBefe^^l, in biefcr Slngelegen'^eit tüeiter ju üeifal^ren.

^ä) lüeibe bcS^alft mit bem S)irector ber 5JiinerQ=

logifrfjen ©efeüfd^aft OiütffprQd^e ne'^mcn unb ha^ lo

SBcitei-e nädjften§ öevmelben.

^nbeffcn cifud§e S)ie[eI6en, mir ein 6ebeutenbe§,

d§Qi-a!teri[tif(^c§ 6jem|)Iat Dom 5lnb alufit ober

6)3nnifc^cn 3)cnmnt[pQtl) mit 6cmei;!tem greife auf

bcr fa^renbcn 5poft onljcr 3U fcnben, inobetj 6ie fid) is

Beljlicgcnber ''itbreffe geföKig Bebienen mögen.

S)ei- id) mit üoraüglic^er .^o(^nd)tung mid^ ^u

unteräeid^nen bie (Bi]xc ^abe.

SCßeimor ben 16. S)ecemBer 1822.

191.

3ln S- 3- ö. 6otta.

5Jlit aBitte, Sßoi[tcI)enbe§ auf einem f(l)i(flid;en 20

äöege Bolbmöglic^ft in'§ ^Publicum gelangen 3U laffen.

äßcimar hm 17. 2)ücembei- 1822. ®.
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192.

9(n 6. 5. C^. «\^ronimann.

(Concept.l

6tD. 2ßot)(geboren

üOerfenbe {)icbcl) bic älüel) legten SSogcn, nid)t loenifler

ben Umfdjlng; öoii bicfem Inünjdjte norf) eine 9{cöi[ion,

toobet) iä) aufragen tüollte: 06 h)ir ettoa nad) ben

5 i5cl)ei-ta9en ein neue» <Bind Äunft unb ?lltertf)um

anfangen fönnteu, loenn tuir auc§ nur ben 33ovfprung

öon einigen SBogen gelüinnen. Xie naturti»iffen=

fi^oftlid^en A^efte tuürben alybann auä) toieber t)or=

fd^reiten.

'" DJiöge ber ^iafj^-'C'^ii'fd)!^ unS unb alizn grcuuben

boy ©utc befeftigen unb ha^ Übel abU)enben.

S)ie ^bbrüde ber f(^on fertigen .ftupferplatte er=

folgen nä(^ften».

äBeimar ben 19. £)ecember 1822.

193.

»iln Süfjonn ©ottüeb \;angt)einrtcf).

[Concept.]

15 ü\ü. 2ßo^lgeboren

begrübe buri^ ©egenhjärtigeS jum allcricf)önften, über=

fenbe im 3^amen be§ .^erru Statt) ©(^umann einige

ßanbd^arten mit bem 3Bunfd)c, bo^ foldjc gtüdüc^

an!ommen unb 6ie in guter ©efunb^eit finben mögen;

20 bet) eintretenber Stalte bin 16) überzeugt, Sie hjerben
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bei- gefälligen ^uf^QC \^^) erinnern nnb eintgeg gur

f5feft!ü(^e gefäUig üBerjenben.

S)ev iä) inid} mit boi'äüglid^er .^od^od^tung unter=

jeidjne.

SÖeimoi- hen 19. S)ecembev 1822.

194.

<5te cx'^Qlten, tnein SSefter, tiie'Be^:

1) S)en 5tu§3ug qu§ bem 5iüvnberger ?Iuction§=

^atolog nebft biefem fel6[t, mit 23ttte, bie ottenfaEfigen

5prei[e 3tt)if{^en bie mittlem ü^inien ju fcä^reiben.

2) 2)ie ^Priefterinnen bev ©riedjen bon w

^Ibrion; ein S5üd)lein ba^ mir fe'^r tool^t gefällt

unb bQ§ 6ie ^^x^x ^enntni^ nciä) Keffer beurtl^eilen

tnerben. föigentlic^ beftidjt mid) bie rul^ige Sße^Qnb=

lung beS (^egenftanbe§ unb ha^ ber 23erfQffer U)eber

@tt)mologie nod§ ^3h)ftt! nod^ Süfternl^eit einmifd^t! 15

3) SBoKte ic^ ba?, S3ilb Bei) g^ran bon Stein er=

innert l^aBen, bamit tütr anä) in biefem f^od^e mit

bem 9^euial^r borfc^ritten.

S3ieUeid}t Bef)3red)en Inir biefe Slngelegenl^eit l^euti=

gen SlBenbS. 20

äBeimar ben 20. i)ecember 1822. @.
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195.

?(n ©. 33oifferee.

2i)U tüeit^cn unb l)enlid)cn 6enbungcn, mein

3;()cuci-[tcr, finb glücfüd; unb ^n gelegener ^cit I){er

Qnge!oninien, bie ^hipfci-, Wie e^cmaU bic ^eicfjnungen,

beuten niii; auf jene 9iegion, tüo bic onmutljigftcn

•'> SuQcnberinncvungen fd)tücbcn; oudj mit innigem Sßer=

gnügen beut id) habet) ber fd)i3ncn guten Reiten, bic

toir äufammen in l^citerer ^Itmoip^öre genofjen.

60 erneut [irfj benn and) lüiebev bie ^ödjfte S5c=

Untubei-ung C^I)vei- unb ber 3i(}rigen Oc:^Qri-U(^=tt)Qtigen

10 Alunft= unb ©efd^idjt'jncignng, ja man mödjte bei)

näl)erei- SSetvadjtung crfdjieden , @elb unb @ut, 2nh

unb fieben an bicfe llnteine()mung getnagt 3U feljcn.

SÖef^aut man aber bie glitdlidjen 9(efultate, fo fü^lt

man fid) angcnel)m erfreut, baä (Srljobcne fo fa^Ud^

15 öorgetragcn ^u finbcu; gctr)if3 ba3 6rt)abenfte in feiner

3lrt, boy benn gan^ aEein ben I)inreidjcnbcn ^J}taa^=

ftab für alle§ S^erluaubte bem übcricgenben unb

urtljeilenben (Seifte barrci(^t.

3ebermnnn befd^aute biefe Blätter mit bem größten

20 5tnt()eil unb tüa^r^aftig mit @t)rfuvd)t; dürften unb

gürftinnen, ^ünftler unb Saicn, oÜe§ erfreute fid^

über bic ^Jlijglic^tcit, ein fol(^e§ Unternehmen burdj=

äufül^rcn; aße f(5^ieben Don bem ^2tnblid mit bem

SBunfdje, bo^ ©ie üon bicfen großen Opfern unb

25 S3emüt)ungen reidjUdjc grüdjte genießen möd^tcn.
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^üxä) lütebev^olte§ SSor^eigen ift benn anä) biebex

atte§ in mir aufgeregt, tnoS bou bcn frü^ften ^ai^xen

an mi(^ guerft unb aBer= unb aBcrnml» angefproc^en

^Qtte; e§ toirb fid; uüd) unb nadj au§6ilben unb

tnenn iä) gonj tuiebei* am ©egenftonbe Bin, fo le[e &

iä) 3'^ren ^luffo^ unb bann irtrb \xä) tüo'^l ethjag

@el)ürigcy cntlrid^eln.

(SlüdElid^erttjetfe tarnen S^re 6d^ö|e gerabe jur

6tunbe, h)o id^ auä bem leisten Sogen be» näd^ften

^efte» t)on ^unft unb ?lltert(jum einige SBlätter lo

früheres ^anufcript§ au§!§eBen unb gegen eine ^toar

fur^e aber freunblid;=Bet)fäIIige ^Injeige i^^rcr Seiftungen

au§tau[cfjen lonnte. S)iel(eid)t glüdt e« mir im ndc^ften

§efte, ha^ 5lu§fül)rli(^ere ju liefern.

^Jlun tüiE i(^ a"6er nid^t Jneiter ge^en, um @egen= 15

h)ärtige§ fottäufc^affen, bem ictj ba§ ^Programm üon

Henning betilege. Saffen ©ie baburd^ ^l)xe 2^^eilna^me

on meinem Semül^en auf'§ neue beleben. äßa§ id^

Qu§fprad§, ift nic^t ou» ber Suft gegriffen, e§ ^at

immer ein 6u6ftrat; tok benn neucrlidfj ein mert^er 20

unterrid^teter Wann meine 5(rt unb Söeife ein gegen=

ftönblid)e§ 2)en!en genannt l)at, loelc^eS nämlid§

immer im 5tngefi(^t be§ ©egenftaubeS fid^ bilbe unb

äußere. 3d) ^i'^ ii?ol)l aufrieben mit biefer 5tu§legung

meiner S^röume. 25

ßnblid^ füge ha§ ^ün^ber^eid^ni^ öet), beffen 6umme
t)on 3G5 fl. 53 tx. mit meiner gurücfbelialtenen Gopie

äufammentrifft. ^ä) mürbe ol)nc 5lnftanb, um leine
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Cluän9elet)en im ^inaclncii ]n öcrurfadjcn, ba^j ©on^c

5u|amtnen begatten, iueit [id) Deijdjtebenc ^itbi^abn

bQiciii t()citcn fönntcu; mm a6er ftc()t oben bvüber:

^JietalhDcitt), lücldjcy baf)in 511 beuten [cfjeint, bafe

man nod^ ein ^ilnfgelb berlange, n)oburd) bie Sac^e

ein anbcrey ^Infe()en flelüinnt. ©eben Sie mir borüber

nQ()eve ^^In^tnuft. äßolltc man bie ^Jtün^en für ob=

genannte Snmme abtafjen, ]o fbnnen fie, \voi)l ein=

gepadt, mit ber fat)renben 5poft fogleic^ an mic^ ab=

gefenbet toerben, bie 3nt)^w"Ö erfolgt fogleid^.

3)0^ bie ©(3^ulb für bie (ittjograp^ifc^en §efte

gteidjfaüy balb entrid}tet n^erbe, trag ic^ Sorge. 2)a3

ß^ina-^jemplar bcö ©omtuer!» eignet fid) ber @ro§=

l^er^og ^u, laffen Sie mxä) tüegen be§ 5preife§ unb ber

^atjlung boS 5Jlä()ere tüiffen.

Unb fomit fet) benn für biefemal gef(^loffen. £)a§

bel)liegenbe Tupfer get)ört ]n ^unft unb ^Jlltert^um.

53lögc ha^ näd)fte Stüd Uon 3^nen freunblii^ em=

^fangen tuerben.

treulid)ft

äßeimar ben 22. 2)ecember 1822. &.

196.

%r\ 3Jo^aiin ^riebricb ^i^offett.

3u bel)!ommenbem föefci^äftyerla^ füge noc^ einen

toiffenfc^aftlidjen tjin^u, inbem iä) eine Senbung be§

§errn ©alineninfpedor ju 2)ürrenberg SSifdjof,

©oetljcä 4ücvfe. IV. 9lütö. 36. »b. 16
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iüeldjc burd; be§ §enn ©taatSminifter Don ^üt\^

ßjcettcnj ju mir gelommen, äugleid) tnitt(}etle.

ä>or aEen 2)ingen tnad^e S)iefel'6en auftncitfQm

auf bie rotl^öorgefttidjene 6teHe in bem S^ifd^ofifd^en

SStiefe, inbem i^ boEfomtnen mit bem toerf^en ^onne 5

übercinftimme, bo^ man auf ha^ eiffigfte bk SSe=

jie'^ungen ber SBarometerftänbe um bic gau^e Sßelt 3U

ei;foT)i*en trodjtcn muffe. 2)te Beigelegte gvQp'^ifd^e

^aiftettung ber Barometrifi^eu Suröen 3U Sonbon,

5pQri§, @enf unb S)ürrenberg gibt baffelbe ütefultat, 10

h3Q§ unfere gro^l^ifd^en 2)arfteIIungen 16i§!^er gegeben,

ha^ uömlid^ bie S5arometer=S3emegung burd^auS an

atten Beäeid^neten Orten obfc^on relatiü, bod} ööttig

gleidj auf= unb abfteigc. ©ilt btefe§ nun fd^on öon

obgenannten tiier Orten, fo ift e§ "^öd^ft bebeutenb 3U 15

crfatjren, toie ftd^ bicfe» 5pl§änomeu rtug§ burd) hk

5!)ieribianc fo irie burd^ bie S5reiten!reife in aUtn

©raben öerl^alte.

§ier tüäre nun jtüor 5lnfong§ ouf !eine 3]oE=

ftänbig!eit 3U beuten, fonbcrn ha§ geringfte f^ragment 20

lr)ürbe f(^on fc§ä|eu§it)ert^ fe^n. ©lu. SBo^lgeboren

ift belannter al§ mir, tt)o berglcic^en einzelne S5e=

mer!ungen in 9?eifebefd§reibungen , alabemifd^en SSer=

l^anblungen, Journalen u. f. h). möd^ten 3U fiuben

feljn; ]§ätte unfer it)ertl^er ^oinorb, anftatt feine 5(uf= 2r,

mer!fam!eit foft alttein auf S^emperatur ju öertücnben,

fid) mit bem SSaromcterftanb entfernter ©egenben db=

gegeben, fo tDÜrben n)ir aud; '^ier fd^on öorgüglid^
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gcförbcit Icljn. Snbcnt inni bic 6iyl)evigcn ^cobciä)=

tunacn, takttaiiid^en SSeraeiiijuiffe , giQpl)ifc^en S)qi'=

itcKiuigcn unfcrcy mctcorotogifc^en Sim\c^ unbciiüdt

iljieii C^iniig Qc()cii, fo iuüibe meo voto ein ^u»blicl

u nuf qEc SBeltgcgcnben im befonbern ftaronictiifd^en

SBe^ug nidjt 311 uei-fäumcn fetjn unb, toic gesagt, tuäre

bie minbcftc ^ioti], bic un§ au§ ber (^crnc famc, 311

bcmeiten unb ju beodjtcn.

Sßotttcn öti). Slßo'^tgeboi-cn l)iciübcr tuciter nod^-

10 benicn unb mir gelcgentlid) S^re ^Tcel^nung fagen, fo

ioürben ©ie mid) t)öc^li(f) öerbinben.

ä^ieltcic^t bi-ä(^tcn 6ie um ha^ 9ienia()r einige

Xnge in SScimar 3U, bomit biefer fo Bebeutenbe unb

mir fe()r angelegene föegenftanb befprod)en unb boS

15 näd;[te ^a^r buvd) fogleidj in 5tu§übung gebrad)t

ttjerben tonnte.

äBa§ §errn SBifd^of betrifft, fo toerben 6ie fid)

gern mit i'^m in 3]erbinbung fe^en unb i()m öon

unfercn Semü^ungen ha^ S^iJtl^ige mitt^eilen. 2)ie

20 grapl)iid)e 2)ar[teEung erbitte mir tnieber jurüd, um

fold)e nod)mQl§ nöfjer jn betrachten.

einige ?lbbrüdc ber liniitten SBlättet jum SSet)uf

grapt)iid)er 2)arftettungen erbitte mir mit ^JZäc^ftem.

ergebenft

25 3Beimar ben 25.®ecember 1822. 3.äß.ö.@oet^e.
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197.

[Concept.]

3unäc^ft, mein guter ^äxhex, für bie^mol eine

anfrage unb einen ^luftrog.

1) Sßegen ber großen ßf^orte öon 6orriot bin

iä) in einiger SSertoirrung; e§ ift bie grofee, ^erfdjnittene,

Quf ßeintüonb aufgetragene (Sparte bon Europa, inetc^e &

hk in ber S)iagonal burc^ge^enbe SBafferfdjeibe bon

6übiüeft naä) S^orboft fe^en lä§t. Sie iüar im

©eoIogif(^en ^ufeum an einen 9{al)men befeftigt

unb mit grüner Seintnonb bebest; iä) ^ab^ fie eine

Zeitlang im botanifcfjen ©arten ge!^abt, fie aud§ lo

enblic^ i^erüber genommen. 5^un IniE fie fidj aber ^ier

nid;t finben unb id) erfuc^e 6ie ba^er mir an3U5eigen,

ob fie löieber nod§ ^ma ge!ommen unb iuo fie gegen=

njärtig aufbeh^al^rt Irirb. äßäre fie nidjt brüben, fo

mu^ man t)ier forgfältiger nad)fu(^en unb fie mirb 15

fid^ finben.

2) Unter bcnen Sc^äbelgeic^nungen tueld^e, in @la§

uub 3^a:^men gefaxt, in ber Meinifd^cn ©allerie

fte^en, finbet fic^ au^er benen, hie Sie mir I)erüber

gefenbet Ijaben, nod; ber Sd)äbel eine» jungen (tle= 20

planten, öon unten ge^eid^net, tüeld^er baran 3U er=

!ennen ift, bafj er öicl lönger ift oI§ breit unb bie

S(^nau3e h^eit borgest. Senben Sie mir fol(j§en,

atoifd^cn 3h)ct) SSrettc^cn tnic bie borigen.
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^ei iä) 9lüc!lirf)e§ ncue§ 2(^l)x urib h)oI)l ,^ii leben

h)ün|(^c.

3irf) crt)ieU ueulidj biucfj meinen So()n fo ]ci)x

gute ^latnetSöögel bon Sicna; tonnen 6ie mir ber=

ßleidjcn bon 3cit ^u 3eit beifdjoffen, [o hjirb c§ mir

fe()r Qngcnel)m feljn.

SSeimar ben 25. 5£)cccmber 1822.

198.

%n ^. 6. (Grüner.

6tt). SBo'^lgeboren

begrübe l)eutc nur mit ben hjenigften 2Bortcn, um ^u

>o bermclbcn, bn^ unfer iunge§ fürftlid)ey $paar ^unädjft

in ©ger eintreffen trirb; bie grau örbgro^^erjogin

ge'^t i^re§ .^crrn S5ruber§ ^Jlaieftöt in 5pilfcn ^u

treffen, unfere treuften äBünfd^e begleiten fie. 33iel=

leicht finb 6tt). 2Bol)lgeboren fc^on babon bcnai^ridjtigt

LS unb tücrben auy eigenem eintriebe unb nndj gctuofjuter

äßeifc ben l)of)cn Steifenben unb i^ren 23egleitern beften§

förberlt(5§ fet)n. S^beffen möge hk^ mein @egen=

tT)ärtige§ nii^t gan3 überflüffig fd^einen, bo eS mir

©elegen'^eit gibt, m\ä) nadj ^i}xcm tf)euren SSefinben

20 3u ertunbigcn, auä) anzufragen, ob meine 33üd^er

cenfurfrcl) bei) i^tjncn angelangt?

Wiä) 3U geneigtem 5lnben!cn befteuy empfe^lenb.

ergebenft

SBeimar ben 2r,.2)cccmber 1822. 3.2[ß.b.(5)oet^e.
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199.

?ln ben ©toperäog Qaxl 3Iuguft.

fieslütfen inid^ mäj aufäHigem SSexfpäten mit bem

l^öi^ft ä!)nli(^en 33ilb eineS iDcrt^en f^reunbe§ in

bem QÜcranmut^töften SlugenHiif, ba td§ eben Quf

!6et)liegenbcn SBrtef unb bte hinzugefügte ©enbung 5

banlenb 3U antinorten im SScgriff bin unb i'^m alfo

befto freubiger bermelben !ann, ha^ i^ mxä) unmittel=

Bar an feiner Bilblii^en ©cgentnart BeleBc.

SSenn hu 5l6fic^t ber |3oetifc^en Sammlung, ^ßä)\t

DenenfelBen einen Reitern SlugcnBlitf gu bereiten, ge= 10

lungen ift, fo freuen ftc^ fämmtlic^e X'^eilnelimer

auf's innigfte. .^ij^ere 2lbftd)ten unb il^re folgen

brüdt too'^l bie ^poefie am beften au§; fte barf in

ber ©egcntüart bie 3u!unft feljen, leb'^after aU bem

25erftaube geziemt, unb eine begonnene Xl)at ermuntern, 15

bereu glücfliefen ©rfolg fte toeiffagt; ben 3U äft!§e=

tif(^em ^tüedE nö'^er öerbunbenen ^reunben toor eine

fold)e ©elegcnljeit '^öd^ft toittfommen, um erprobt 3U

fel)en, toeld) ein geiftigc§ ßcben '^ier immerfort im

©tiEen tnaltet. ^IRiJge bie gro^c unb löblid^e 5lbfid^t 20

burd^ ein foId§ geringe^ 6d^erflein bod^ an^ einiger^

mofeen geförbert tucrben.

3Sere'^renb

untertl^änigft

äßeimax ben 26. £)ecember 1822. 2- äß- ö- ©oet^e. 25
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200.

iUn 3. (5. Grüner.

hJttb .^leir Gatnniev'^en* tiou Seultüitj im C^cfolc^

3I)fo ihiferlicfjcn .^o()citcu @cflcnh3ärtigc§ in meinem

Flamen überreichen nnb bon mir bie f(i§önften ©rü^c

5 Bringen. 6ic tragen gch)i^ and) oI)ne mein ?ln=

fudjcn qIIc§ bet), iuay ben ^öd^ften unb l^oljen .§crr=

|(^Qften angeneljm unb nü|lid^ fe^n !önnte. ^er

rürf!cl)renbc ^rennb inirb mir l)offentlid§ öon S'^rem

2Jßür)lbcfinbcn ^aä)xiä)i Bringen.

>" ^JJtein 6d^reiben dorn 25. 2)ecem'6er tüirb glücüid;

eingegangen fet)n.

ergeBenft

SBeimar ben 27. S)ecember 1822. % SB. t). (Soett)e.

201.

''iln S. ©. 3auper.

6in. SBo^Igeboren

15 tüirb .^err 6ammerl)err Hon Senltui^, in ©efolg

3t)ro ^f ^..^o'^eiten, ©egentüärtige» in meinem 9lnmcn

überreichen nnb öou mir bic fdjönften @rü^e bringen.

6ie tragen gctoifj auc^ o'^ne mein ^(nfnij^cn aEe§

bei), h)ay bicfcm toertfjcn 5}iannc cttüa an ^i^rem

20 Drtc hJÜnfd^enSmerf^ fei)n mijdjte; h)ie iä) benn aud§

ben §errn 5pväfccten bcftenS gcgrii§t luünfdje; fo lüie
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mir ber rüdffe^renbe ^reunb Don Syrern 3[ßo§lBe=

ftnbcn :^offcntlid) 5^ad§ric^t bxingen tnirb.

S)o§ QU§fü'^rli(^e licbenStnürbige S^xziUn bon

^rag i[t feiner ^eit glüdflid^ angetommen, tüofür id)

jutn aEer[(^ön[ten bonlEe. 5

ergeBenft

äßeimar ben 27.S)ecember 1822. 3.3B.t).@oetl§e.

202.

3ln gfriebrid^ ^(uguft b. Seultoi^.

[Concept.]

@to. ^od^too^lgeBoren

ne'^me mir bie f^re^'^eit, ein paar SSriefe 3U überfenben,

bon bcnen iä) t)offen barf ha^ [ic S)enenfeI6cn an= 10

gene'^m unb bielleid^t förberlid^ fetjn iüerbcn. ^oli=

3et)rat^ @rüner ift ein f^ätiger @efc§öft§mann, in

feinem ^ac^c ^öd^ft h)ir![am, unb tüirb in jebem gaUe

förberlic^ unb bienftlit^ fel)n; ^Profeffor 3öuper ein

junger gebilbeter @eiftlid)e, ber jur Unterl^altung unb 15

5U fd^neEerer ^enntni^ ber Socalitäten unb $Perfonali=

täten beplflid^ fet)n !onn.

Wöd^ten ©ie bem §errn ^rei§=§ouptmann b.SSreinl

in 5pilfen frennblid^c @rüfee bon mir bringen, fo tüirb

aud^ bie^ ju einer gefättigen Einleitung bienen. 60 20

tbo'^l 6ie and) fonft gett)i§ fdjon empfo'^len finb,

mögen boc§ biefe tücnigen 3eilen unb äßorte in fremben

Sanben nic^t bergeblic^ fel^n. 6rt)alten 6ie mir ein

tt)Dl)ltüottenbe§ ^nbcnlcn.
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^n .^Öffnung unb Sßunfd), bic öcrc^itcii nnb

lieben 9{njcubcn halb c^iMliä) tnicbcr Bei) un§ ju

jetjcii.

mimax bcn 27. 2)ecembcf 1822.

203.

?ln ß. SB. Gramer.
[Concept.]

@h3. Söo^lgcboren

einen etlt)a§ öerfpäteten ^Tßeifjnad^ten ju üBerfenben

unb ben löngft ge'^egten, neuerlid^ auä) njicber auy=

cjeiproi^enen äßnnfd^ noc^ einer S3erl)ttftufe einiger^

ma^en befriebigen ju üjnnen, fenbc ©cgenttiärtigeS,

10 in Hoffnung bo^ ai\ä) bie Bohemica nod^ 3U erlangen

fet)n tüerben. 9Jtel)r fet) nic^t gefagt al§ bie ]^er3=

Itdjften äBünfdje jum neuen !^scii)x; anä) mir toärc

fet)r angelegen, öaterlänbifd^e Suft tüieber ^u fdjöpfen;

bielleidjt gelingt e§ unöermutljet. Unb fomit allem

»5 @uten empfol)len.

Söeimar ben 28. 2)eceml)er 1822.

204.

3ln 6. &. S). yieeö öon ejenbed.

[Concept.]

(Sine mit bem ^pofttüagen atge'^enbe 6enbung foE

cigentlid) nur aubenten, ha^ id) gegen [oöiel iyreunb=

lid^eg unb ^ebeutenbeS boi^ auä) trgenb eth)a§ bontBor

20 äu crlüibern aly 5pflid§t fül)le.
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6lü. .f)0(5^h)o^l9e6oxcn l^abcn früher geäußert, bQ§

6te hk Bet) mir öeiBorgen liegenben ofteologifc^en

^upfer|)lQttcn für ;3l)^x ^cten ju 16enu|en hJÜnfc^ten;

3U biefem 6nt3it)e(l lege bic eine bet) (A), ben ©djäbel

be§ jungüerftorbenen Gofflei- ßlep^anten öon öorn unb 5

hinten öorfteEenb, auä) hk ^eic^nung be§ erftern (B),

bamtt ba§ 5rcaa§ ber $8er!leinei-ung bcutlid) tüerbe.

©obonn folgt beifelBe 6c^Qbel üon ber Seite (C) unb

t)on unten (D), ha benn bie ^^roge entftünbe, 06

biefe Beiben unter 5luffid)t be» lücrt^en unb einfic^tigen 10

|)errn b'^lton öerüeinert unb glcic^foHS in Alupfer

gegrafien tüürben. ^ret)li(^ !ommt c§ barouf an, 06

biefe S)inge gegentüärtig, nad^ fo bebeutenben S5or=

f(!)ritten ber äßiffenfd^af t , noc§ ha^ i^ntereffe ^abm

tük für mi(^ öor nte!^r q1§ brct)^ig Sö'^i-en; bie §nu^t= 15

Bebeutung fd^ien mir ju fe^n bie ©i(^tl6Qr!eit ber

©uturen, nid^t tüeniger bQ§ Ut}nai)t Sc^nabelartige

ber obern .^innlabe unb be» ^tüi\d)mim^tn§ , Jnie

foIdjc§ bon ber ©eite unb öon unten '6efonber§ Quf=

fäüt, gegen bie öieredte ©eftolt eine» ööÜig Qu§ge= 20

lüodjfenen, tnobon ic§ jn fdjncUercr S^ergteidjung ^tuel)

3eid)nungen, eine öon born (E) unb eine öon unten

(F), gleichfalls beilege.

,§err b'viltton fügte tüot)l einige 2Borte Kommentar

tjin^u ; benn id) bin bod) ju iüeit öon ienen Ütegionen, 25

al§ ha^ iä) mit 6ntfd)iebenl)eit unb ^tlor^eit borin

tüirten lönnte.

%üä) bitte mir ttjiffen 3U (offen, ob .^err b'^illton
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bic boppcltc 6enbun(^: bcii bo^pcltcn ©tjpSabgufe

cincy folfileii ^a^nS imb ein fupfcic^cftocfjncy ^ox^

trat, abgegangen ben 2. ^ioöcmbev, lüo^l eif)aUen

l^abe.

©(^Itefjen barf irfj nid^t of)nc anjujcigcn, ba§

.^crt ^Profcfi'or Devjtcb un§ auf feiner 3)urc§rcifc

mit feinem S5efud^e tno^rfiaft beglütft {)at. 2^ t)er=

fiiumtc nid^t, i^m ha^ Sd)reibcn bc3 .^errn 5f?ccff

öor^ulcfcn, h)orauf er bcnn ganj of)ne 5tnftanb ben

10 @eban!cn billigte nnb eine 33orric^tung befprac^,

iocldje .^ofrat^ S)öbereiner, ber fid^ fo eben bei) mir

befinbet, auyjufütjrcn im iöcgriff fte^t. 2)a§ Stefultat,

eä \c\) öon h)el(^er ?lrt e» tüotte, öermelbe fogleii^;

e§ ift immer ein 6d)ritt ineiter auf biefcm h)i(^tigen

15 5)}fabe.

©ebenfen Sie mein ^u 6nbe be§ 3iö^i'§ u^tb laffen

ung im neuen immer in tfjätiger äßed^feltöirlung t)or=

toärty gefjen.

5)lit .^errn trafen ^aipar Sternberg bin feit

20 unferm Reitern bij^mtfd^en ^ufammenfeljn in fort=

bauernbcr h)iffenfc§aftli(i)er 5>erbinbung geblieben, h)o=

hüxä) bcnn aud] bic Unbüben bc» äBinter» nic^t

töcnig gemilbcrt tuorben.

5Jföge ^i)mn fortan atte§ gelingen unb mir nod^

25 eine Sßeilc gegönnt fcljn, baran freubigen ^}lntl)cil 3U

nel^mcn.

SBetmar ben 29. 2)ecember 1822.



252 DecemBet 1822.

205.

5tn g. e. g. aßetler.

ßntfc^ulbigen ©ie tnidj ja, mein lieBer §ei;r

2)octor, toie ©ie nur !önnen nnb mögen, Bet) |)errn

b. ©etfenborff ; c§ i[t mir ni(f)t möglid) , Qud) nur

einen S5Ii(! in ba§ ^^rauerfpiel ju tf)un. S)ie bret)=

tägifle 2lntüefen!^eit öerrn .^ofratl^ S)öBereiner§ ^at

mid§ für bie nöi^fte ^üt gong in bie ßl^emie gefüfirt,

unb bann tonnen ©ie mir ba§ ^eugnife geben, ha%

iä) !oum toeife ob e§ ein S^l^eoter gibt.

©m^fe^len ©ie mid) fd^önfteng |)errn ^Jtoior jum

neuen Sfl^i^e; bet) bem l^errlid^en ©onncnfdjein möd^t

id) hjol^l einmal in feinem Obcrftübd^en mid) mit

i^m le^en unb ergoßen.

m^^ ßiebe unb @ute!

äßcimar ben 31. Deccmber 1822. &.
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^^tu ben ©rofe'^cr^og 6ai( ^^Jtuguft

unb bie ©roBljcv.^ogin JL^ouife.

[Concept.l

öerfiönnen gnäbigft, ha^ ^eute, nad) ben treuften unb

nufric^tigften äßünid^en, eine, \vk id) fjoffcn borf,

niti^t unnngenef)me @a6e t)icbut(^ ju ^ü^cn lege.

Sc^on öor einigen 3a()ren ciiud)te iä) einen mit

bem Orient in ä^evbinbung jteljenben greunb, edjten

^Jlocca=ßaffee ^u öerfd)aften, loeld)e§ nid)t gelang unb

in Jüergefjen^eit geriet^, ©an] untiexmut()et fc^reibt

er mir nun in biefen Sagen:

10 „^aä) lang öergeblid^en 23er|u(i^en glüdte e§ mir

enbtid}, eine obgleich nur je^r geringe ^enge t»on

elftem unb reinem ^occa=6affee unb .jtüar bircct au§

bem §Qrem be§ ^a\ä)a^ t)on %)pten ju berfc^aften,

tDo'^in ein beftimmteS 3:antieme öon ber gcfammten

15 ein= unb S)urd^iu^r bicje§ 5lrtifc(§ . . . aber nidjt

gemifdjt unb üermiic^t, fonbern ßorn bor Äorn au§=

gelefen, al§ 3oE iu natura abgegeben Inerben muf;."

2)a nun biefer toarfere ^Jlann nid)t ,^u fd)er3en

geh)of)nt ift, jo barf id) tüo()l [eine äßortc im (^rn[t
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nehmen unb ha^ ^aM, \du c§ ongetommen, o'^ne

Uieiterc Unter ludjunci, üBeifcnbcn. ^Jtöge c§ mir ge=

lingcn, ettüoS Sc^matf^afteS in biefer ©eltenljcit ju

überreidjen, tooBel) ic^ benn ^öc^fter §ulb unb ©nobc

unter Söef^euerung etüiger 3ln^ängli(j^!eit mid) tno'f)!

empfet)len barf.

SBeimor ben 1. ^Qnuor 1823.

207.

%n .C">eiiii"id} i'ubtüig iBerloIjrcn.

[Concept.]

(Sto. §o(i|h)o'§lge"6oren

gefattige» Sd^reißen gestemenb ^u erhjibern, öermelbe

jogleic?^, ha^ xä) mic^ ätünr noc^ tüoljl erinnere, !6et) lo

einer früt)eren 9(ninefen'^eit in S)re§ben ben fragtidjen

Saotoon gefe'^en unb auc§ für unfere 2(n[taltcn ein

©jemplar gctnünfc^t ju '^oben; bic inbe^ öergongene

3eit aber ^at fo mand^erlet) 33eränbcrungen ^erbetj

gefül^rt, bo^ id) gegenlüärtig nid^t luü^te, 3U Ineli^en 15

^Ineifen unb für tnelc^e SlBti^eitung ic§ ein folc^e§

^unfter3eugni§ oufd^offen foEte. SBebauern Sie \)a=

Ijcr Ut) .^errn ^nfpcctor ÜJlattljäi, ha^ iä) öon feinem

freunblic^en ?lnerbieten teinen (Sebrauc^ moi^e, tncnn

auä) fd^on bie |)oc^fd^ä|ung be§ öoräüglid^en 5Jlanne§ 20

unb feiner glüdlid^en ^IrBcit immer biefelBe Bleibt.

91eljmen 6ie Ut) bem gegentDörtigen SQ^wStucd^fel

bie 23erfid;crung ganj bcfonbcrer §od)QC^tung unb
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cilauOcn Del) iigcnb einer ©etegenl^eit um eine üeine

föcfäUigfcit Qn3u[udjen.

2Bcimar ben l.^fl'uiav 1823.

208.

%n 5. 3B. 9tiemer.

6§ ift mir peinlich, mein äßertfiefter, inbcm id)

r. 2hxc§ frcunbüdjen ^cjud^ey ent6e()ren mu^, Sie leibenb

3u tüin'en; l^alten 6ie ]iä) mös'udjit inne, benn bic

^Q^räaeit ift angreifenb für ©efunbe, toiebiel me^r

für Ahanfe.

Empfangen 6ie 23el)Qef)enbeö mit 9{eigung unb

10 laffcn midj bon 3eit 3U 3cit erfQ()ren ha^ e§ ^i)mn

beffer ge^e.

trcuücfift

SBeimor ben 2. Januar 1823. @.

209.

?ln S. iöoineree.

iQufenb 2)an! für alleS ©ute an (Sefinnung imb

15 9iQ(^rtd^t; t)eute nur hjcnig 2Borte, ba» Heine @cf(^äft

Qbjut^un.

^ä) Qcceptire bie fragli(3§en ^Jlün^en für bic Summe
öon: Sßierl^unbert brcl) unb fed^jig ©utben r'^etnifd^,

bitte fie tooi)! eingcpacft gegen Gctjliegenbe ^(niüeifung

20 in Empfang ju nehmen unb mit bem ^pofttungen

unfrontirt an^er get)en ju laffcn.



256 Januar

TOge §eu' 33inbei; jeberjeit feine ^^orberungen,

bie 5procente mitgerechnet, fogleid^ QUöfprei^en, fo

!önnte [(^nettere 9ie[oIution erfolgen. 5luf hk ^ünjen

be§ flcineten Slatte§ rcnuntiire öorerft, bi§ id§ bie

neue ©enbung georbnet unb eingerichtet l^obe. 5)iöge

alle§ (Sute kt) 2^mn fet)n.

2Begen ber 3al)lung on 6ie ift ber @ro^l)er3og=

lic^e 6d§atuttcQffir erinnert.

SBeimar ben 3. Januar 1823.

2)a mir nod) ^eit übrig bleibt, bemerte ^olgenbe§: i»

Sorb SS^ron tuottte mir feinen Gorbanapal bebiciren,

e§ öerfpätete unb 3erfcl)lug fid), bod) toaxb mir bie

§anbf(^rift be§'^alb für einen Slugenblidf mitgetl^eilt

unb iä) Ue^ fie gefd^n^inb lit£)ograpl)iren. .^itbzt) zin

5lbbrutf: e§ ift bem 2llter h)o^l Vergönnt, fi(| an is

folc^en ©törtungen ^u erquitfen. äßerner t)Qb id)

felbft nod) nidjt gefet)en.

210.

3ln S. .&. 9)1 e^ er.

5!Jlögen 6ie, mein S^^enerfter, bel)!ommenben tounber=

lid^en SSrief cine§ öon je'^er qI§ tnunberlid^ besonnten 20

5JlQnne§ burc^ftubiren , bamit un§ hk ©eltfamfeiten

eines IbenbS 3ur Unterhaltung bienen.

SBeimar ben 3. Jänner 1823. @.
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211.

Vhi (Sali ''Jluguft (.'•ouftaiitin Sd)iiauB.

[Conccpt.]

cv()Q(tcn ()icOel) bic äbcric^ung bev Obc beS .S>rrn

^Dtanaoni tnit 33itte, fo(d)e naä) Wa\)ianb mit meinen

Ocften (s:mpfef)liingen p Bcförbern unb 3nflleicf) meinen

.. I)er3lid)en ^nn£ für boy ^4^rQ(^tej:empIai- bev nn fid)

felbft fo berbicnftnrfjcn Üiogijbie gefäÜig nbauftattcn.

.^eiT ßattaneo tnirb mir berjcitjcn, toenn id) auf

feine fvennblidje ^nfc^rift nid}t fogleid) onttoorte;

iä) gkuk fold^e» am beften 311 tl^un, tijenn id) bay

10 l)ijd)ft fd^äpare 6tüd reci^t evrtftUc^ ftubire unb meine

6el)fäIIigfte Überzeugung bem ^^ublicum bQlbmi3g(id)[t

mitt^eile.

©rü^en Sie ^um atterfdjönften ^i)xe bortigen

Heben ^ia^öerlüQubten fo tok l^iefigen Ort§ 3^re

15 tt)eure Gattin unb erhalten mir ein freunbltd)e» t!^ei(=

ue^menbe§ 5lnbenfen.

aSeimor ben 3. Jänner 1823.

6h). 2Bot)lgeboren

3u ber neuen ?hiybreitung fo tDid)tiger Eroberungen

(SJlüd tüünfd^enb, überfenbe bo» 6(^reiben eine?

@octl)eä fficrtc. IV. Stbtl). 36. 4<ö. 17



258 ^anmx

Wanm§, toeldjer Qutc ©ac^en 311 Befitjen f(^eint.

SKoÜcn 6ie etba onftrcic^en tün§ tt)ünfd)en§U)ert]^

tüäre, fo Itiürbc foldjcS Qi^ufdjaffen !c{n S5cben!en

tragen, gxeljlid) mö(5^tc c§ [ii)lt)ei- feljn, in ben ^eiä)=

t()ümern nnferey ^a6inett§ eine Sude 3U finben; 5

S)an! fet) 3l)i-er üljätigtcit, tDel(j§e biefen jc^önen S5e=

fi^ Quf fo einen ^oI)en ©rob gefteigert ^at.

S)er i(^ red^t tno^l 3U leBen unb h)Q§ no(i§ atten=

|q1(I§ t)on ber ^nfet Staffa übrig jetjn möd^te mit

ben lieBen i^^i-'^Q^n frö^lic^ 3U t)cr5el)ren tüünfctje. 10

ergeBenft

SBeimar ben 4. Jänner 1823. % 2B.t).@oet{)e.

213.

Vln 6. 5- 6- i^i'ommann.

[Concept.]

6h). Sßol^lgeBoren

ermatten t)ie6e^ bie Verlangten eilft)unbert Stbbrude,

fie tüerben gegen bem ^aupttitel iihcx ge()eftet; Inobet) 15

anfrage, oh 2)icfel6en hu .Soften be§ (5ti(^§ unb ^6-

brnc!§ auflegen ober ob iä) foldfjeS t^un foE.

©iligft nti(| f(i)önften§ unb beften§ cmpfe{)lenb.

SäJeimar ben 4. Januar 1823.
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214.

[Concept.) [4. Januar 1823.]

an(^encl)nte Senbinifi ift mir jur redeten 3eit fletoorben

unb id) fäumc nid)t (äiiqev, bafür meinen t)er6inb=

Iid)[ten 3)an! nb^nftotten.

Si^ro i^föniglidjcn §o^eit meinem gnöbigflen .^evvn

i)abt fogleid) naä) 2^]xcm 2ßunfc^ bie ^ufättigfeiten

Dorgetragen, Ineldje einer nähern periijnlidjen 33e=

fanntji^aft in 2öpli^ im Sßege geftanben. .§öd)[t

S)iefell}en '^nBcn barauf nad) getno^nter nnfrtc^tiger

10 Sitte nnb ©inneSort crtüibcrt, ha^ §i3c^[t Sie nidjtS

me^r geU)ünfd)t Ijötten, qI§ einen fo fd)Ql^en§tt)ert^en

^Jiann perfönlid) jn !ennen unb ^\ä) mit i()m über

mandje ©egenftänbe ,]u untcrr)a(ten.

i^ürtt)af)r, biefer unfer ^iirft nimmt einen fo

15 reinen grünblid^en 5tntf)eil an ben 2BiJien[d)aften aU

man nur tuünfd^en fann, fud^t fie in feinem l^rcife

3U beleben unb i^rcn ßinflufe ouf'§ 5Pra!t{fd^e immer=

fort in X^ätigteit ju crr)alten.

6r(au6en Sie mir nun aud), inbcm id) mic^

20 ^i)xcm '?lnben!en beftenä cmpfet)le, einen älUmfd),

beffen @eUiäl)rung nur mit größter S3eqnemlidjfeit ^u

erfüllen bitte. 3>n meiner nii^t unanfe^nli(^en unb

feit bieten 3a^)ven l)er einer fortfd)reitenben 23ele^rung
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getoibmeten Sammlung ift gerabe boS Xttanifc^e

^aä) am fd^toädjften üerfefjen unb berot^en. ^löd^ten

S)tefetben gelegentlich unb of)nc Sefc^löerbe mir ou§

ben 9{eid)tl)ümein, bie ^ijnm im ^iorben ju ©ebote

ftel)en, einiges mitt^eilen, fo n}ütbe id) c§ bonfbQi-= 5

lid§[t ernennen, tüobe^ id) gugleid^ betennen )X)iU, ha^

3()re gütige fd;neEc @eh)äf)rung meinet äßiinfd)e§

nod^ einigen 3i""liwfcn F^c» SonbeS biefe geU)iffer=

ma^en unbefc^eibne SSitte ^erborgelodt f)at.

%uä) eine fold)e 5JUtt§eilung toirb 3^r ?lnben!en, 10

h)eld)e§ o^nel)in bei) un§ ftet§ lebenbig ift, nod) im

Sefonbcrn beleben, benn iä) fonn nic^t üerfd)h)eigen,

ha^ gerabe in biefen %agen ha^ djemifc^e 5J^ineral=

fi)ftem, ma§ n^ir fc^on längft bei) un§ !ennen, aber=

maly unb ^toar in ber 5pavifer 5lu§gabe bon 1819 is

eine entf(^tebene S^citna!§me mir abgeforbert Ijat.

|)err ö. Seonl^arb, njeldjer in feinem neuen §anbbu(^

auf bie d^emifc^en $ßerl)ältniffc bor^üglid^ Ütüdfic^t

nimmt, ruft un§ baju auf, unb iä) barf too'^l fagen,

ha^ mi(^ 2l)U 2)arfteEungcu ber Sßernerifc^^en, öau§= 20

mannifd^en, 5!arften'fd}en, §aul)'fc^en Sl)fteme auf'§

neue ^öc^lid^ intereffirten, meil id) in ber attgemeinen

@efc^id)te meine befonbere, in fo fern id) mic§ biefen

2ßiffenfc§often ergab, notI)tDenbig erlennen mu§tc;

\vobct) mir benn ^öc^ft angeneljm ift, eine Gelegenheit 25

5U finben, hu gan3 t)or,iüglid)c .^od)ad§tung au§3U-

fpred)en, mit ber \d) ©U). .öod)mol)lgeboren fc^on

löngft 3ugett)an bin, unb tüelc^e burd; ha^ erfreuliche
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obgleicf) fur,^c ^ufo^in^cnff^n "i^^' fcimc^rt loerben

fonntc. .^cir 6otet bon C^cnf, toclc^er al§ frifc^er

gctnanbtcv 5^atuifoifd^cr mir neuen ^IRutt) C[M, mic^

in bcm immer ertücitcrten ^clbc ferner um^ujcljcn,

5 empfiehlt [id^ jum allcrf(3^ön[ten.

JTßeimar ben 3. Januar 1823.

215.

2ln d. ß. gf. ©d^ut^.

5luc^ bicjer fleine Xrupp mößc [irf) eilic^ bem

t^euren ^^reunbe barftctlen nnb bitten, in bic Gabrcä

tDO^tlPoßenb aufgenommen gu tucrbcn. @ar mand^cS

10 bereitet fid^ uod), um fid) an bic t^curen 5lIIiirten

an^ufd^liefecn. Übrigeuy gef)t'5 ^um neuen ^al}i ein

lüenig tuilb bei) mir ^u; mijge id) öerne^men, ba^^

©ie auä) hk]t taltc !tare Süitterung glüc!lid^ über=

fielen, ^lu» bem .^oufc fomm iä) [cit ^JlouQten nid^t,

15 faum QUO ber 6tube, unb ba ge^t benn toab ^n

leiften ift boc^ immer nod) nEenfaE§ feinen 2öeg.

^JJlögc Qucfj ^l)ncn äße gute |^i)rberni^ ^u 2t)eil

tuerben.

trculic^ft

20 älVimor ben 4. Jänner 1823. ^.äiJ. ö. @oett)e.
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216.

3ln ©etirüber 3tamann.

6h5. SSo^lcje boren

überfenbe hiermit a6fd)Iäglic^ auf unfere 2Bein=3fted^=

nung 50 2^Qler Gaffagelb unb bitte mir fold^c gut

3U fc^reiben; äugleic^ erfuc^e um einige ^proben üon

)jettt Jßutgunber, tüonad^ iä) etnige§ BefteEen tüerbe. &

mi(3^ beften§ cm^te^)Icnb

Sßeimor ben 4. ^onuat 1823. S- 2ö. ö. ©oet^c.

217.

tttn 3^. 3. ö. Söinemer.

S5ei)!ommenbel 'bitte ,^errn ©tafen Otein'^Qrb, fo=

Ibatb er ankömmt, ^u überreichten; iüie fe'^r bcrbicnt

ber SBürbige foglei(^ "begrübt ,3u Serben! lo

gerner Bitte mid) .^errn ^tnbreä rec§t angelegent=

lid^ft äu empfehlen; er i[t tuic bie ^eiligen Könige auf

einem onbcrn 2ßcg in fein Sonb gebogen unb toir

mußten i^n t)ergeBcn§ ertuortcn. S)Qn!en 6ie i§m olfo,

mein S^euerfter, 3um oKerbeften unb fc^ijnften für bie is

coloffatc ^Pftan^e, toelij^e freljlic^ an ben @Iep^anten=

gu^ erinnert. 2)iefe foftbare ©obe ift, begünftigt

burd§ ha^ gelinbe SBetter, glüdlii^ angefommen unb

fogIci(3§ nad) SSelöebere ben gcübteften ^xunftgörtnern

3ur ^Pflege übergeben tüorbcn, too fie \iä) bcnn unter 20

fo Dielen botonifci^en SBunbern noä) immer ttjunber-
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öüH flcniii^ nuynimint. ßiii jefjr bicl HeinercS 6jcm=

plor [tc()t i()i- jur Seite unb [eltfnm gcniui i[t e»,

ba^ ci einem unjeici; iuiigen, t^ätigeii, (^eieii'teu

Waitnei cielong, einige qu§ 6amen 5U ^ie^en, \vdd)c

5 bcnn in febfengiöBe gegen jenen yücfen nierf(ic^

contraftiren. %ud) unfeie gnäbigften .S^eirfdjaftcn,

nly .^Tennei unb ^reunbc bei SBotonü, be|ndjen felbft

in äBintcitogcn bcn neuen ^n!önimling fleißig; ^rembc

betradjtcn i()n mit ^^luimcvf)Qmfcit unb beä fieunb=

10 lid^en (5)eber§ tüiib bobet) immer gebälgt.

^Jiun aber eine literarifd^e ^tnfroge: im Sauer-

länberifdjen iBerlag i[t ein Südjlein I)erau§gctommen:

bie 5|]ricftcrinnen ber föriedjen, bon Dr. 5lbrian.

'^sä) tt)ünfd)tc einige 9iad)rid)t bon bicfem ^JJanne, \vo

15 er fid) auffjölt, lüa» er ettua fonft gcfdjrieben, tüofjcr

er ift, tüie alt? unb bergl. ©nc folc^c 91oti3 luürbc

mir biel 93ergnügen matten, ba mir bay S3üd;tcin

felbft gar tüo^l gefatten !^ot.

Xagegcn ^off id) foEen bnrdj ß-i^ unb Sd;nee

20 einige bunte ä>ögcl in biefen lagen angefommen felju,

tüelc^e mit Äinbern unb ^rcunbcn ju berje^ren, auä)

.^errn l'lnbreä babon gute 33iffen bor^ulegen bitte.

ö)ar biel tüärc nod) ju fagcn, id) aber füge nur

uüd^ bie fd^önften ©rü^e an eine Iicben»h)ürbige,

25 fdjalfifdje ^J-'cuni^i» Ijin^n, bie nidjt allein traulidje

lUittljeilnngcn berfpätet, [ünbcrn [idj audj ü6cr poetifi^e

Dcbicationcn gar |d)elmi[dj aufhält. 3nfic[te^» tnnfe

man il)r 3tuar, bafj gelüiffc piibatifirenbc .^cr^en»-
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hjibmunflen öon größerer SBebeutung finb, 6efonber§

tüenn man \iä) bauernber ©efü^le fc^meic^eln büxfte.

S)a§ liefienätüüfbige ©olb= unb l^tmmelblauc 23lätt=

djen jc^eint bergleirfjcn aiiaiibcutcn unb Voax be§§Qlb

i)eräU(i^ tnittfornmen. 6obiet felj bie§mal bem ^Papier 5

Qnbettraut.

treulic^ft

SBeimoi ben 6. Januar 1823. @.

218.

?ln 6. S. ö. 9tein^arb.

©egentoättigcs ge^t eilig aB, um ben beie'^rten,

^offentlid) glütflii^ guiüdfommenbcn ^reunb gleid^ w

belj feiner Slnfunft ^u begrüben, ^ijge bie Steife

nac^ SBunfc^ öottbrad^t fe^n unb ic^ Balb baüon

einige 9^a(^nc^t erhalten.

2)ie Ie|ten biet) ^Tionate toar iä) öor^üglii^ Be=

fc^äftigt, bet)liegenbe S3ogen, an meine obloefenben 15

^reunbe gebenlenb, äufammen^uftcHen, unb fenbe folij^e

in bet Überzeugung, ha^ fie 3U einem ©efpräc^ im

©eifte unb bielleic^t oud) auf SSriefblüttern ^Inlofe

geben tüexben.

Seit ^Renaten !omm id^ nic^t au§ bem §aufe, '-^o

faum ai\§ ber Stube; nur bebcutenbe ©ijnner unb

^reunbe befu(5^en mi(S§; unb fo bin iä) bon ber 2BeU

Qbgefonbert, o'^ne bon it)r getrennt ^u feJ^n.
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2ßie anbcrö f)Q6cn <3ic bicfc 3eit «^ugebroc^t

!

£aj|cii oic mid) bay ^Jlittfjcilbnic crinf)vcn. 3jic

l)ei:,jüdj[tcn Oji-üfec.

treulich [t

!tßeimür ben [6.] Januar 1823. ©oct^c.

219.

%n ^riebiic^ G^tiftop^ ^eitl^eg.

[Conoept.] [6. Januar 1823.]

6tt). 2©ot)lgeBoven

3utrauU(^ey <Bä)xdhcn citDtbcrc mit gleid^cr 5luf=

tidjtig!eit. ^ä) tuttt nic^t läugnen, ha% hk 5lßeima=

rifd^cn Äunftfmmbc bic ^Inlünbiguiig cincS Stein-

10 brudy naä) 0Dci6cd burd; ben t)öd;ft !uufticitigcu

-Öerrn 23enbijcn mit ^^Int^eil t)ctnQl)mcn unb bic

unterbliebene lu§fü()tung gegentüärtig bebouem, ie=

bodj bic Übcifeubung bcy Driginoly, begleitet öon

bcm Original cine§ onbcrn tücrf^en ^nftlcty, bantbar

15 ab^ule^nen Urfoi^e finbcn.

2Bir finb togtäglid^ öeronla^t, an» in einen

engem Äreiö äurüd^uäie^cn, beionberg and) mit

Urt^eilen über Icbcnbe ^tünftler iparforner ju tncrben,

ha man bei) ?lnerlennung borjüglic^er Talente boc^

'M tuegen ?lnh)enbung berfelbcn unb ioegen ber Don ben

ilünftlern ergriffenen ^iaj:imen in äßiberftrcit 9e=

ratzen fann, tooburdj, o^ne ha^ bic ßunft geförbert

tücrbe, Äünftler, ilenner, Sicbf)aber fid) für einen
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5lugenHi(f bethJtiren ; h)ot)on iüir fc^on unerfreuli(^c

i^älle erlebten. 2)an!en ©te olfo ienem "maänn

^onne unb S5e[(^üljer für fein 3"t^'öuen, lt)et(j^e§

tüir um fo me'^r ju f(^ä|cn tüiffcn, q(§ eine fol(^e

6enbung immer mit einiger @efaf)r öertnüpft ift.

^le'^men 6ie 3ugleid§ meinen 2)an! für ben neuften

SSonb ber 6tol6ergif(^en 233cr!e, in lucMjcm fogleid)

hQ§ SeBen 5IIfreb§ mit 33ergnügen gelefen unb Bei)

ben übrigen 3Iuffä|cn mit Ijeiterer äßc^mut'^ ber=

gangener ^at)xc mid) erinnert Ijabc. SeBen Sie red^t

tt)ol)l unb fo'^ren fort, meiner mit t^eilne^menbem

Zutrauen ju geben!en.

äßeimar ben 4. Jänner 1823.

220.

Stil ($arl Päfar b. Seon'^arb.

Stt). .^o(i^h)ot)lgeBoren

mu^, bomit nur tuieber einmal ein Slnfang fet), Bet)'m 15

3af)rc§lt)C(^fcI ein ftüd^tigeä SBort ^ufcnben, mit ber

SSerfid^erung, ba^ \ä) ^i)Xix jcitfjer täglid) gebadet tjoBe.

S)ie crljftollograpl^ifd^en 5lnbeutungen Bei) perfön=

lid^cr, nur aügu fdjnell öorüBer gegangener ®egen=

Imnt f)aBe nid)t lo» tnerbeu tonnen, Bin aBer, in 2c

Ermanglung ge^offter ^BobeEc, ber lucitcrcn 3lu§=

fül)rung im .^anbBudj ber Dr^ttognofie unter meinen

35erl)öltniffen nid^t gelüac^fcn, oB idj glcid) §offnung

l)aBe, audj barin mid; tneiter gu Bctnegcu.
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2)cnn mi^ eimuiitcü unb förbcit .^cn Sorct

bon ©enf ; er ift Bei) unfeicm jungen ^piin^cn angefteEt

unb QU§ bcr .<pQUt)ifdjcn Sd)ulc mit fdjöncr gi-ct)f)e{t

unb Umfidjt Ijeröoi-gcgangcn.

:. S)ic d)emifrf) = otl)!to9no[tifd)cn ^2lnfidjtcn, bic id)

hniä) pcx[öx\M)c $8e!anntfd)Qft bc§ .^ervn 5öciieüu§

mir tl)ci(ne()mcnber ^n eigen mni^tc, füljven niid) nud^

3()rem §anbbui5^e wä^cx, toelc^eS aU 9iQ(^tt)cifung Don

Siteratur, 6i)nonl)men, c^emifd^en Sc[tanbtl)cilcn, öi:t=

10 lidjcn a3or!ommniffcn immer jur §Qnb ift. 5fiet)men

Sie alfo bafür meinen fc^öuften ^on!.

Soffen 6ie mid) üon 3^ter $Parifer Steife tüoS

mir frommt bolbigft tniffcn; fo tüic bcnn aud) ha^,

tüQ^ 6ic ükr bie ©ebirgSfotgen IjcrauSjugeBen ge=

15 ben!en, öon mir fe'^nlidift ertüortet tnirb.

f^erner aber trcrb id^ 6ie erfüllen, mir mit

biefem unb jenem ^JJaturtbrper, tüic fonft frcunblid)

gefd)ef)cn, toenn eS o'^nc ^ufotjferung t^un(id) ift,

mandie Südc QU§3ufüEen, bie in meiner compenbiofen

20 Sammlung big'^er unbermciblid) blieb; nun aber,

nad^ 3;f)rem §anbbud) unterfud^t, nur all]u fidjer

on ben Xag fommt.

Der idj mid) 3U tüotilmoüenbem ''Knbenfcn bcften§

empfe()le unb midj (jodjadjtungyüoE untei\^cidjnc.

25 ge'^orfamft

äßcimor ben 6. Januar 1823. 2- äß- ö- ^oet^e.
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221.

[Conrept.]

@lt). ,§o(^h3o^lgeboten

^aben mir fo oft Quf 2ßunf(j^ unb S5ege^ren bte

QEcitieunblt(i)[tcn ©efättiafeiten ertüiefen, unb borf)

üBerrofd^t m{c§ gegentüdttig bie ßrinneiung on ein

früheres SSetlangen, tüoBe^ nod^ bie hjunberbarften 5

Umftänbc aufammentreffen, ha^ biefe öiabe pc^ft ge=

legen !am unb boppelt angenehm tüutbe. 5Jlöge e§

mir an ©elegen'^eit nid^t gebred^en, für fo mond§e§

@utc aud) einige» 2öitt!ommenc ertoibern ju !önnen.

2)a§ t()ätige 3eugni^ 3^re§ forttoä()rcnben ge= 10

toogcnen 3lnben!eny, inbem e§ ju Slnfong beS i^a^rg

eintritt, bcftötigt au^ ©louBen unb .^offnung für

bie 3w^unft.

©rlauBen Sie, ha% irf) t)on ^eit 3U ^eit anfrage,

au(^ tüotjl einen 9teifcnben ^u günftiger ^örberni^ is

em|)fel)le. 2)a§ ©leiere erbitte mir bon @h3. §od^h)o^l=

geboren, unb toerbc jeben bcr fidj in 3^)^'^^ JJamcn

bei) mir einfinbet freunblidjft tüiE!ommcn ^ei^cn.

Unb nun jum ©d^luffe ha^ 3Sor3Ügli(^efte. 3^ro

^öniglid^e .f)o^eit mein gnöbigfter .^err erh3ibcrn 20

@ru§ unb äBunfd) auf ba» aEerbefte unb finb üBer=

äeugt, ha^ @to. §o(!^it)of)lgeboren oHeä toa§ ^öä)\t

2)erofelben ^tüeden entfpric^t auf haä angelegentlid^fte

beforgen l^erben.

Beimar ben 8. Januar 1823. 25
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3l)v ()olbcv SBi'icf, meine l^eure, ()at mir boS

firöfete ^l^ercjnitgcii gclüäl)rt, unb ])xiax boppcü tuec^cn

cine^ Deionbcicn Um[tanb§. 2)enn mcnn audj bev

lieBenbe ^apa fetner treuen fd^önen ^^od^ter immer

5 fiebenrft, [o lunr bod) feit einic^er ^cit !^i)xc mitt-

fommne föeftnlt lebenbiger unb flarer öor bem

innern ©inne qIS je. 9^un ober entU)icfelt fi(j^'§!

@§ finb gcrabc bic lao^c unb 6tunben, bo Sie mein

Qud) in einem .^-)ö§eren C^)rabe gebadjten unb Dieignng

10 fü()lten e§ auä) qu§ ber gerne ougjufprec^en.

3)ret)fad)en l^-ancf olfo, meine Siebe, ^ugleid) bie

Be[ten ^Ißünfdje unb förü^e bcr guten ^lütter, bcren

i(^, qIö einey glönjenben 6tern§ meine» früheren

.^orijonty, gar gern gebende. 3)er trefflid^e ^r^t

15 ber [ie ööüig ^erfteUt foE auc^ mir ein bere^rter

^legcutap fel)n.

Unb \o bleiben Sie überzeugt baji meine fd)ünfte

Hoffnung für§ gan^e^iö^i: fei) in ben I)eitern i5atnilien=

^rei§ luicber Ijinein ^u treten unb QÜe ©lieber fo

•jo Uio()ltüoIIenb=freunblidj gcfinnt 3U finben nt§ ha \ä)

^Ibfc^ieb nQt)m, nnb ein toürbiger, neuerlüorbener

(>rennb boy untüiHtommne Sc^eibeQefüf)(, burd) t()ei(=

nef)menbey ©cleit, einigermoBen 3U befdjtnidjtigen

fuc^te.

2:. 33ergeffen barf id) f)ierbcl) nid^t bcr fü§en '^ad)=
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!oft, bie mir in bev ßntfctnung biu-(^ i'^n ju %t)exi

iüQxb, bie iä) aber mit niemanben t^eilte.

Unb alfo meine SieBfle ne^m iä) 3^ve töi^terlid^en

©efinnungen auä) für hk näd^ftc 3^^^ i« 2(njprud).

5Jtöge mir an 3^i^e^' ®ette jeneS (Sebtrg§t]§ol mit &

feinen Duetten fo '^eilbringenb tücrben unb Bleiben

qI§ iä) tt)ünf(^e Sie fro^ unb glütflic^ tüieber gu

finben.

treu Qu'^Qnglic^

SBeimor b. 9.;3anuQr 1823. ^M.ry.&oä^t. lo

223.

%n ©rafen Ä. b. ©ternberg.

3um Vergangenen äBeü^nadCjtifefte bere'^rte mir

mein gnäbigfter §err ba^ f)öd)ft äf^nlid^e S^ilbnife

eine§ trefflid^en ^reunbeS, ben, e§ mir frül)er al§

Unbefannten barftetten fottte, nun aber ben 2ßo^l=

betannten bop|)elt unb bretjfad^ nö"^er bringt.

Riebet) !am 3ur Sprad)e: fottte man iüünfc^en,

fic§ früher gelaunt ju ^aben? hierauf n^arb er=

töibert: lt>enn jtnelj 9teifenbe, au§ jtüel) entfernten

Söeltgegenbcn nadj einem ^unct jufammenftrebenb,

fidj enblid) auf bemfelben treffen, itjren (Srlüerb t)er=

gleichen unb ba§ einfeitig ©emonnene it)ol^llt)ottenb

au§taufc[}en, fo möd^t e§ tr)o()I öorttjeill^after feljn,

ol§ tücnn fie bie Sieife 3ufammen angetreten unb üott=

bvad}t l)ätten.
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Unb nun ciniQc§ SBiffcnfdjaftücfje mitaut^eiten.

2)a§ ]o ftcunblld)- ola tcicS^ljaltigc 6(fjreiben mä)

(\lücE(icf)ci- .3iirüdE!iinft (jat mir neue 3^iaf)i-unfl für

bcu '^luaenOlic!, für bic näd)[tc 3"f""ft öicl üroft

f. unb .^loffnuuf^ c\ccjc1jen. b. ^Qi;t{u§ i[t no(!^ im

©päil)evt)[t an bcn 9il)cin fletommcn, unb iä) tuei^

burd) 5{cey U. (^jenBcc! un(^cfäl)r, tuic cy mit bcn be=

fonbcrn unb ben flemeinjamen SSornrteiten bei* BrQ=

fiÜQuijdjcn ©d)ä|c aUenfoUy treiben fonn. 5£)ui-(?^au§

lu ober Infet fid) eilenncn, tt3ic tüiilfam bie 5Keifc bcr

ticfflidjen ö[trci(^if(^cn ^loturforfc^er gelüefcn. Unfer

^t^räfibent ift nid)t ofjuc .^offnung, bofe bic ^ieufeifd)en

Brasiliensia fid^ gleid)taü§ anfi^lie^en tDcrben.

f^roun'^ofcry 33cmüf)ungcn !cnn ic§; [ic finb t)on

15 bei' ?li-t bic idj a6lct)ne, met)r barf iä) nid^t fagcn.

©Ott ^ot bie ^lainx einfältig gemacht, fic aber fudicn

öiel fünfte.

S)q^ idj einem fo lücit^en neuertr)oiI)enen föönnci-

unb i^reunbe ha^ einzige trübe ©d§eib(3§en, ben einzigen

20 6u6uy überlicjj, gcfd^nt) nidjt o()nc ^f)nung, ha\] ba=

hiixä) ein Segen in boy gan^e ©cjc^äft tonimen muffe;

unb fo tücix cy Qud;: glcid) in Ütebtoitj eifanb ber

junge ^ifcntfdjci' eine leidste ^Ict^obe bnS fötoy ju

trüben, bic ßrfd;cinungcn finb auffaüenb erfrculid).

25 5^un !ommen mir öon Jßcrlin (jcr entoptifdjc ©lo»»

plattdjcn uQd; SBunfdj, burd) beren Srcfflidjfcit no(^

eine concifere 2)arftellnng nly id) in meinem ."pefte ge=

geben möglid) tuirb, überbie^ ondj 5p§änomene Quf=
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fallenb anmut^ig, fo cui;io§ al§ bele!§renb bem ^uge

batäubteten finb. 25on oEem ü6er[enbe 53tuftexftü(fe

3U erfieultrfjer ^ctrod^tung.

S)a§ geologifdj 5)^itgetl)e{lte ift in bie übrige 6r-

!enntni^ aufgenommen tnorben. S)q§ biefe» nun &

Iei(^tcr unb confequenter gef(^ef)eu fönne, bafür finb

hjir ß'efei-ftein S)anf fd;ulbig.

3Jßenn ein anberer 6e^ boilommenben 5ppno=

menen, bie lüir gern auf ber 9tät§felfeite ber ^Jlatur

fte]^en laffen, gleid) hk ©rbrinbc burc^brii^t unb, lo

um bQ§ UnBetannte ju extlären, 3U unbetannteften

Ülegionen feine ^uffn^t nimmt, ftarrt ber 5Jlenfd)en=

Derftanb, föngt an fid; felbft ^u mißtrauen.

Über biefen Unfug langte fc^on üor einiger ^^ii

ein ßlagefdjreiben belj mir ein, tneldjeS ^ier mit 3Ber= 15

gunft einen Pa| finben möge.

„^cufoI)l in Ungarn.

5profeffor 5pufdj, ber burdj öier Monate unjer

(Saft toax, l§ot Ungarn in mehreren Ütic^tungen burd§=

reift. @r tüirb bie ungereimten 5^ad)rid)ten be§ S5eu= 20

baut in feiner Voyage mineralogique eu Hongrie,

befonber§ über bie $Peiiftein=iyormation Mftig h)iber=

legen. ©§ ift in ber %^ai ärgerlid), bafe gan^ Europa

einem ^ianne, ber fidj in ber Sd;ule ber 33ul!aniften

bilbete, blinblinga nachplappert. S5eubant§ 5lnfid;ten ^'s

finb au§ ber ?luöergne l)er, unb nun fielet er auc^

Ungarn mit benfelben -klugen tüieber an. 2)arau§

entftet)t ber 5ioc^t()ctl, hü^ man in ©efa^r !ommt ]U
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tDäl)iicii, bie 8c^etnniljer iinb .^rcnmi|cr ßrpieberiQgen

fel)en burd) iniüainfdje ^^^voccfjo entftnnbcii. %üä)

bie .^Qitmnnn'fdje Übcvicljung bcr (^cofliapljie üoii

b'^ubuifjou bc iöoifiriy crlüät)nt fd)ou ^eubanty

' 5lnfidjtcn; unb fo öcvbrcitct fid) eine falfc^c fiefjvc

Don ^JJhmb 311 ^J3iunbc, tucil man ba» S9c()Quptete,

be[onber§ in Jnie fern e§ SBe^ug auf Ungarn l^at, o[)ne

Untcrfud)iini] nad)ipvtd)t. 3n Irie tueit burd) bie

ungarifdjcn Sammlungen be§ Dr. ^ipf^^/ ^ic nad)

10 aflen ©egenben ^in Verbreitet finb, biefen 3ii;^tl)ütnern

©in'^alt gefc^et)en, Juirb bie ^eit le^^ren."

ÜBer bie ^iMrdjen= unb ^e^er = (Sefd)id)tc red)t gut

!ennt, tüirb fid^ nid^t fo bitter inie unfere Ungarn

über bie äBieberle^r bcr getüaltfamen SBranbepodje

15 besagen, ^rrt^ümer '^aben fo gut lüic äßatjrljeiten

i^re 3a't)i'ey= unb lageSjciten, i^re§ föetienS unb

klommen». S)er gute alte ^Jid^tel ^ielt hi^ an fein

ßebeuyenbe bet) ber ©tuti) unb Um nad) unb nad^

fo torit, ba% er ha^ Steinfalj lnil!anif(i^cn ©ebirgcn

20 äufc^reiben mufete; tüie bie ^fieuern je^t @olb= unb

©ilberobern ba^er ableiten muffen. Unb ba§ tommt

attcy bal)cr, ba^ bie 5J^enf(^cn bie 5lotur burc^ unb

burdj erllciren tooUcn; fie begreifen nid^t, baß man

hi^ auf einen geloiffen ^unct fe^r fid)er fortfc^reiten

25 !auu, bann aber fidj entfdjlie^en mufj, irgenb ein

^Problem fielen ^u taffen, beffen ßöfung anbcrn, l)icl=

leid)t uuy felbft in einiger 3cit Vorbehalten ift.

äßcgen bey ^u ßger gefunbencn, in'y ^Präger

®octI)c3 S23ertc. IV. Slbll). 36. 53b. 18
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^ufeum geftifteten foffüen 33a(iäQ^n§ Betvad^tete iä)

fovgfältig bie Tupfer ju 6ut)ier§ 5Pa(i)t)beiTnen unb

öerfäumte nid^t, bcn bojit gef)öi-igen Zt^i ju [tubireii.

3(^ fenbete f)ierQuf einen ö^pSabgu^ §cii-n b'5lUon

nod^ SSonn mit ber ^n^erung: „2)tefer SSotf^Q^^n 5

Tnöcf)te tüof)l 3tDij(^en bic feineren DJtaftobonten unb

grö§eren %Qpxx mitten innen 3U [tetten jet)n; ©ie

iüevben i^m feinen Pq| am [idjerften anh)etfen."

hierauf er!)ielt idj folgenbe ^fnttüort: „^er foffile

3o^n fctjeint mir fef)r mexttoürbig. SSet) einer unöer= 10

fenntaren SSerhJonbtfd^aft mit bem ^JJloftobont unter=

fc^eibet er ft(^ bodj tt)e[entü(^ t)on aEen ba^in ge=

prigen, mir 6i§ je^t Oetonnt geVoorbenen ^^oi'nten.

@enet)mtgen 6ie e§, fo ben!e id^ barüber eine fleine

5lb^Qnblung mit einer ?lBbilbung in bie ?lcta ber n

ßeopolbinifdjen ^Ifobemie 3U geben, ^ijd^ft evtoünfd^t

unb be[onber§ tnic^tig finb naä) meiner ^nfic^t an

bie[em ftf^öporen Fragment bie äußeren, nod) un-

entlt)i(felten , mofc^enförmigen l^omellen, tüeld^e 3U

beloeifen fc^einen, boB überatt noc§ ursprüngliche 20

@nth)idelung§formen Vorliegen unb bie eigent()ümli(^e

(Seftalt ber ßaujlä(f)en nicä^t burd^ ein 5lbreiben ber

©pi^en entftanben. D^^ne bie[e§ bejonbere ^erfmol

tonnte biefer ^a'^n tüol^l auf ein tapirortigeS S^ier

gebeutet tüerben. —

"

25

2)amit aber ja biefe SSlätter, bereu ^riifali fe^r

bunt burd§ einanber ge^t, nirfjt nod; länger dertöeilen,
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jo fd^licHc mit ben nu[iid)tigften 5ßerfid^erungen un=

töonbclbarcr ^iln^iiiigüdjfcit. ^nfl^i^ic^ lege beö [.^crrnj

boii .^cnning (Einleitung ]n feinen Ji^orlejungcn über

meine |^ar6enle()ve bei), tuelcfje iä) einer gütigen ^Jiad)=

'• fict)t befonbev^ 3n empfehlen l)abc. 2)enn mciften»

toirb uny ber ßontroöertirenbe läftig, fogor trenn

tüii- geneigt [inb, i^m ie(i)t ]n geben. 2)ie|e5 Untere

nel^men füge fid) nun nn bcn (^Jang ber äOiffcnjdjaft

loie cy fann; für mid^ ift cö t)on bem größten 'il^ertt)e,

10 tueil id) babur(| Qlle§ |)Qber§ lo» bin unb fünftig=

f)in nur bie frieblidjen ßrtüeiterungen unb ^eftäti=

gungen meiner ße^re unb ßetirart mit^ut^cilcn nbtt)ig

i)dbe. ©önnen 6ie biefem ollen, tnie e-j oud) fet), eine

freunblid)C X^eilno^me.

1^ (Eine merftüürbige geologifdje ^xaqz Inirb bei) un§

^rottifd^ erörtert, ba id) benn auf bie ^ntlDorten ber

lieben ^Jintter ^lotur f}i)d)ft neugierig bin. G§ gilt

nic^t» tüeniger, aU in unfern ^(i^jgebirgen nic^t etlüa

nur Sole, fonbern fogor Steinfolg ju finben. |)err

20 (Solinen = 3l»)pector ©Icnd, ber tDegen großen Baly

gelDinneg im 2Bürttembergifd;en unb 2)ormftäbtifd)en

berü()mt ift, arbeitet gcgentoörtig in unferer yiä()e;

er ^at bei) ©era ben bunten Sonbftein mit 400 guB

burd)bof)rt, ben älteren ^ec^ftein gleid^fall§ unb ift

25 nun im alten &t)p^, tno er 5ln^l)brit finbet unb

fal3^oltigen K)on entbedt !^at. ^ä) bin ungläubig

an ben glüdli(i^en folgen biefer Operation, bod), tok

id) gern gefte^e, ou» alten, öielleidjt Veralteten 3]or-
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ftettungen, itnb mix- fottte fe"^x ongcnel^m fel)n, I)terül6ei-

tnobernev aufgetlätt ju hjerben.

jDa man Bet) crt)ö§tem ^tcd)ant§mu§ mit bem

@rbBot)rer ganj anberS um^ufpringcn töei^ unb ein

glü(flid§e§ 6uiTogat für hk fo toftBoren qI§ lang= 5

tücitigen ©djäc^te gefunbeu '^at, [o (ä^t fic^ ftetjlid^

einer ÜBeräeugung, tüie e§ im Siefften be§ ©eBirgeS

QuSfe'^en möd^te, leidster Tia(^gel)cn unb eine QBf(^läg=

li(^e Slnttoort ber Qlt=iungen £)Qme bringt ben ^xeX)=

hjerlber nictjt gleid) in SSer^lüeiflung. 10

^eferfteini 3tüeijtc§ ^eft be§ ätoe^ten S3anbe§ !ommt

ju biefen SSetrac^tungen fe^r gelegen; bo(^ i[t baS

bort ^(uSgefü^rte ni(j§t '^inreic^enb, eine Sinologie

mit unferen ©egenben 3U begrünben. Übrigen» ift e§

]§ö(^ft erfreulich, einen fo toi(^tigen 5punct entf(i§ieben 15

toteber angeregt 3U feigen, ^n Säubern, h)o ha^

Unterne'^men glüdte, bat man bie ©aljpreife faft

ouf ein i^ünftel rebucirt, tüoburd^ benn fretjlid^ ieber=

mann, befonber§ aber hk großen ö!onomifd§en unb

te(^nifd§en ?luftalten l)ö(^ft begünftigt luerben. !^^ 20

berfel^le nicfjt, fo tt)ie über ha§ ©anje alfo auc^ be=

fonber§ über ha^, h)a§ in unferer (Segenb üorgelit,

bon ^eit 3U ^eit 9iac^ri(^t ju geben, tüobe^ idj mic^

tuo^l auf ^eferftein be^ie'^en barf.

S)a id) biefen ^^iamen nenne, fo ioiö iä) gern ge= 25

ftel^en, ba^ id§ i^n au(^ f(^on 3U jenen 3h)ed£en im

©inne t)egte. .^oben ©ie bie ©üte, fernerl)in SBunfd)

unb 5lbfid)t 3U überben!en. i^affen ©ie mid^ ober
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borlQurifl öf[tcl)cn, bofe id) bct) ben manntji^faUigen

^nfirf)tcn, tüie fic je^ auf boS ^JUneiolrcid) gcnrfjtct

finb: al3 und) öuf^cvcn .«cnn^eicJ^cn unb mäfeiö d)c-

mifd)cm lHntl)cil nad) crl)ftnEoQiQpt)ifdjcu ^JJicfjunflcn

5 unb iBcftimniungen, n)o man mit bcn 6()cmiEcin in

.^önbcl gcvätf), nad) d)cmifd)cn cnblid), bic nnS baö

@iän3cn(o|e bcr grfatjvung crft ied)t aufbctfen, bafe

id) cnblid) Don bei; gcolociijd)cn Seite eine plfamet(:)obc

äu a^nen glaube, luobuvd) tuir auf ein ä>iertelial)r-

10 i^unbert unS n)ieber einige Scquemlic^tcit öcrfdjafrcn

unb bcn Untenid)t möglid) machen pp.

treutidift

2ß. b. 12. San. 1823. 3- 2ß- ö. ®oet()e.

(bie ^ottfe^ung näc^[ten§.)

224.

%n ®. S. 2oD§.

15 6to. 2Bol)lgeBoren

erlialten tjiebel) bie fd)ulbigen ^toölf Itjaler mit

öielcm ^anU, bafe 6ie mir bie fd)i)nen ^JJlcbaißcn

fobalb übcvjenben UioHen. Saffen 6ie mid) ferner

non bcm, h)a§ unter 3t)rer ^^Inleitung gefc^icljt, öon

20 3eit 3U 3eit etn^aö ^^lngenel)me§ erfahren, 'iluf eine

9iüdEfeite ju meinem 39ilbe f)abe i(^ oud) fd)on ge=

bad)t. ^flaljeg unb ^erne§ ift mir im i^un[tfad)e

gleid) angelegen; fenben 6ie mir einen ^probebrud,

fo überlege iä:), ob cö paffen möge; benu aEe^^ fc^idt
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]\äi ntd^t 3u aöem. S){e lüunbeiiic^c (SopeUe auf

bem 6d^Ioffe ^u ©ger I)abe \ä) oft gefeiten, aber ba

xä) in biefem |}elbe niemals gearbeitet, [o fonntc !ein

Urt^eil bei) mir feftfteHeii; bod) fd^eint mir ^i)xt

2lnfi(^t biefer 3)inge fo ^laufibel, ba§ id) i^r gern

Bel)treten möchte. S5et) aUcn foldjen Sßorfommniffen

ift getüt^ fo üiel 2öittfürli(i)e§ unb 3wfättige§, ba%

lt)ir too'^l t^un, nici^t überall 39ebeutung ju hJtttern.

5Jlöge aEey bi§ gum ge'f)offten glürfli(j^en 2Bieber=

fe^n beftenS gelingen.

.f)od§a(^tung§bolI ergebenft

Sßeimar ben 12.;3önner 1823. 3. 2B. b. ©oet^e.

225.

?tn 6. e. .g»elbig.

[Concept.]

@h). SBo^lgeboren

emijfangen Ijiebet) 3U geföttiget ?lufnaf)me unb S5e=

förbcrung eine mel)rfad)e ©enbung: is

1) SSeric^t öon 6artoriu§, ber naci) 2lnineifung

3^ro königlichen |)of)ett be§ .^errn ^rbgroper^ogä

nn !l)iefelben gelangen foE;

2) $l)orau§bered§nung unb 3et(^n"*^g ^^^ ^^ßB=

jährigen ^onbfinfterniffe tnürben tootjii don Serenis- 20

simo cine§ SSlidS gelnürbigt; bient aui^ ^um S9eh)ei[e,

ba^ Sd)röii für bie il)m gegönnte gnäbige SSeförberung

firf; banlbar unb tl)ätig 3U erlüeifen für ^Pflidjt tjält;
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3) 1)m Äntologen bei diamanten tDünfrfjtc Don

einem 5djönfd)vcibcv rcc^t beutlid) nbcje)(f)iieben ; föto.

2ßol)lflebüren luiuben ober töegcii bei Icrmiiiologic

bemjclbcii beljfte^en, ba manc^eö boiunter für beu-

•'> jenifleii, bcr mit ber ^JJlatevic nidjt be!aiint ift, fd;tüci-

311 le|en felju möchte.

äßeimor bcn 17. Jänner 1823.

226.

^^(n (5. ^. 3elter.

S)a unter un» bie ^Paffagc boc^ einigermaßen

tüieber geöffnet ift, fo fenbc al§gleid^ bie berfproc^enen

10 unb erinnerten SSänbe. 5Jiir !ommen fie felbft, tocnn

id) fie anffdjlagc, tüie ein ^llö^rdjen üor unb fo l)c\b

idj ein frifi^eS §cft glei(i§ tüieber angefangen; ha^

neuftc t)on Ahmft unb 5ütert[)um ert)ältft bu nöd)fteni.

Sonft t)Qmmerc id) gor manc^cy burd^ in meiner

15 einfamften ©(^miebe; au» bem .^aufc !omm iä) nidjt,

!aum au§ ber ©tubc, unb ha !ann idj benn boc^

"^offen ben ^reunben mä) etioa§ 3U toerben.

äßenn ber 2ßunberlid)ftc, öon bem bn mir ein fo

fonberbareä •Document fenbcft, an mic^ fdjreibt, toerb

20 iä) il^m freunblic^ft nntlnortcn. 91imm folgenbe S5e=

trad)tung nad^benftid) auf.

'JJiit ^-Pt)ilo(ogeu unb 'JJiat()cmatiferu ift lein t)cite=

re§ S^er'^ältniß ju gehjinnen; ba§ §anbh)et! ber erftcn

ift k3U c m e n b i r e n , bei anbern ]u b e ft im m c n ; ba
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nun am Seben fo biele Mängel (mendae) \iä) finben

unb ein jcbef (^in^elne Sag nad^ Za^ genug on fid^

felbft ,^u beftimmcu [^at], fo !ommt in ben Umgang

mit i^ncn ein geiöiffe§ UnleBen, iücldjc» aüer WiU

t^eilung ben %oh Bringt. 2Benu i(5§ ben!en mü^te, 5

hü^ ein g^eunb, an ben iäj einen SBrief bictixe, ixbcx

äßortgebrauc^ unb Stellung, ja tüoijil gar über ^nin=

Function, bie id) bem 6(3^reibenben überlafje, ]iä) for=

malifire, jo bin iä) augenblitflid) |jaralt)firt unb

!eine gret)^eit fann [tatt finben. 10

^ür ba§ Siebd^en ban! iä) 3um aHerf(^önften ; ic^

^ab e§ erft mit ben klugen ge'^ört unb mid^ abermals

beiner lieben§it)ürbigen (^ara!teriftifd§en ßonfequenä

gefreut.

S)ie anbern ©ebid^te f)aft bu i[)rem übereinftimmen= 15

ben 6inne nac^ gan^ rid^tig gefaxt; man möchte e§

eine 2)uettcantate, bom unmittelbaren ©ct)etben hi§

in immer ttieiter= unb tüeitere Entfernung nennen, ha

benn ber 9tegenbogen abfd^Iie^t, ber 9Ia!^e§ unb ^er=

ne§ berbinbet. 20

€b nun bie 5)tufi!, hk fre^lic^ bem (Sefül^le aÜe»

anjunätiern bermag, U)a§ bem SSegriff unb felbft ber

(linbilbung§!raft fremb bleibt, and^ '^ier eingreifen

!önne, tootte? fet) bem DJleifter an^eim gegeben.

bitten guten ©eiftern em^fo^len. 25

für etoig

SBeimar ben 18. Jänner 1823. @.
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227.

[Concept.]

öeräci^en, h)cnn ic^ bcii mir jugebadjten angenetjmen

iöefud) bicfemal able()nc; midj ^ält eine üeinc 3nbiö=

pofitioii bei) biefer ^ältc im ,3immci- unb bitte baljev,

5 mi(^ auf einige ^oge ju entfd^ulbigen. SBobet) irf)

Qufiidjttg öeifidjern fonn, bofj e§ mir fe^r angcnefjm

feljn iDirb, unfcren 9ieifcnben ^u fprcc^en, ja mid) mit

i()m langer ju unterlialtcn, ha mir eben gegenträrtig

nähere ilenntni^ öon ben norbifc^en (Gebirgen ^i3d}[t

10 crh)ünjd;t tüärc. Urlauben (Sie bat)er, bü§ id) nää)-

ftenö onfrage, tr)eld)c 6tunbc beiberfeits gefällig fctjn

mi)d§tc.

Sßeimar ben 23. Jänner 1823.

228.

3ln ben ®iofe't)cv3og (?arl 9(ugiift.

@tü. ßijniglidjen §o!^eit

15 nc^mc mir bie grct)^cit öor^nftcKen, \)a% nnfer obere§

Stb(iotf)eföperfonal t^cilS fran!, t^eitä Icibcnb, t()etl§

reconöakycirenb, ju 33ibliot^ef§arbeiten nic^t tüo'^l

angehalten tuerben !önne. ßopift unb Diener ftnb

in ber ßinrid^tung nodj ^u unerfahren unb reid)en

20 auä) ntlein nic^t f)in einem 3luölei^etag üoräufte^en.
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2ßtt bitten haf^n um (Srlau6ni§ morgen, ©onn-

obenb ben 25., unb ^Htttüod^ ben 29. Januar t)or=

löujiß f(^lie^en ju bihfeti, tüeld^eS um fo rätt)li(S^er

fetjn möci^te, als boy (^cfctjäft be§ SBü(^er=3Iu§letl^en§

be^ fo Qto^ei- ^älte !aum öefoxbert tüerben fonn &

unb e§ l]öd)ft gefä^iiid) ift, ein Bei) 5^Qcf)t unbett)Q(^te§

§au§ ben Eog über unb ftär!er qI§ fonft ^u l^ei^en.

6oEten ^öd^ft ©iefelben ettra§ bon ber SBibliotiie!

befe'^len, fo mürben ©ie bte ©nabe f)Qben, ben 3n=

genteur=(5)eogrQpl^ Söeifc an ben S3ibliot§e!ar 23ulpiu§ i»

3u fd^idEen, h)elc[jer i^m bte 8(^Iüffeln ju überQnt=

tüorten unb bie nötl)tge Einleitung ju geben ^ötte.

9}ere'^rung§boE

unterttjänigft

2Beimar ben 24. Januar 1823. % SB. D. ©oet^e. is

229.

3(n S. .s^. ^Jletjer.

5Jlögen 6ic, mein 2^1)euerfter, fi(^ an bet)!ommen=

bcm §eftc in ber burd^ hk ftrenge ^ältc gebotnen

@infam!eit einigermaßen untert)olten unb mit freunb=

Uä) üermelben, hjie e§ i^^^nen ergeljt. ^ä) rufe 6ic

ni(^t au§ einer ertoärmten Stube, bte iüa^rfc^einlid^ 20

mie bie meinige in abttteid^enben 2^()ermometer=@roben

fcfimantt.

SßieHeid^t merben Sie burdj be^!ommenbe§ S5er=

^eid^niß angeregt, einiges ^um näd^ften 6tüd£c üor^u-
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arbeiten. ^^f)actf)on i[t [)iiiü6er, unb.^crvgrommann

ber|piid)t i^u im ferneren Saufe nic^t ^u tjinbern. So

eben cr()nlt ic^ 3'^r licbc§ 23lQttJ)cn unb erfreue mid)

baran, ba 6te ber öujicru ßuft bod) toicbcr genieße"

•> hJoHen. Dc^' ^benb'5 tDÜrbe \ä) gern ben SBogen

f(^irfen, loenn Sie i^n nur bcrtnngen töoÜten; e§

gibt bcnu bod) gar mand)erlet) ^u befpre(^en.

laufenb ßebehjo'^l!

treuU(^ft

10 äöeiniar ben 26. Jänner 1823. 2. SB. b. ©oet^e.

230.

3(n ©. SSoifferee.

2in fe'^r !olter unb !aum bur(i^ Gin^ei^en ju be=

ähjingenber Stunbe öermelbc fd}ulbigft, bat3 bie ^ünjen

glürfli{5^ angcfommcn finb. ^Bögc .^err Sinber, ba

er tueife, toa» lüir Befitjcn, auf ba§ ^JJfangelnbc ge=

15 fällig ad)t t)aben unb für ba^ 5leufte, auö Spanien,

5t^ortugaI, ^2lmeri!o unb öon @ried§en(anb f)cr, feine

monetarif(^e Slufmerffamfeit bet^ätigcn.

5luf bic 9iote: ha^ über eine pbfc^c ©ommlung

bon bö()niif(5^en DJ^ünjen be§ ^iittelalterS ein befonberer

20 .Katalog mitget()ei(t lücrbcn fönnte, ertuibere f)iermit,

bafe id) 3toei} greunbc tcnnc bie auf bicje Öcgenftänbe

ein ^2luge iüexfeu, ieboc^ nur mäßige ^Preifc ^u jaulen

geh3o[)nt finb, mciftenS aber ]u taufdjen pflegen.

S'^rer '^Infiagc tocgen ber SolIt)'f(^en Sammlung

25 fann id) nur norläufig im Siagcmeincn entgegnen:
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ha% iä) t)on cinfidjttgen greunben, bie folc^e längere unb

ülr^cre 3ett gefc^en unb [tubirt, nur immer boS 5öc[tc bQ=

öon bernommcn tjobe. 3«^ h^crbc 5}lcl^ctn, ot)ne S^rer

eintrage 3U eriräljnen, barükr auf's neue 16e[pred)cn.

^it öenn Oerftcb "^att i^ lt)o^l no(^ einen 2^ag &

Untcrijaltung getüünfc^t; c§ tüor mit tDenigem biel

bon i!^m 3U lernen, unb gugleic?^ toei^ er aufaune^men.

(Sr fte!^t auf einer fo !^o!^en 6tufe tniffenfd^aftlid^er

unb fittlidjer (Sultnr, ba% e§ nur nod) einen 9tu(f

am SSor^ang Bcburfte, um mein garBentüefen it)m ^^

gan3 in'§ Mare gu fe|en. S)a§ aHe§ tüitb M ^ei^»

nac^ unb na(^ au§glei(5^en; mit biefem inürbigen

5Jlaune iDäre e§ leidjt getocfen.

^Zä'^ere ^enntni^ ber Statue fo tük ber mir nod^

unBe!annten ^reunblic^!eit Sorb S5^ron§ ertnarte in 1^

ftitter Befi^eibener 2;ptig!ett; t)iellei(!§t l)aBen S^nen

bie ^luSpngeBogen be§ legten ©tüde§ üon ^unft

unb lltert^um (beffen SSerfenbung, id) tüeife nii^t

töorum, retarbirt ttjirb) fd§on gefagt, tüoS ic§ in %h
fid)t meiner früheren Unternehmungen, unb um hk 20

3eugniffe meines 3)afel)n§ feft^ul^alten, getl)an.

6eit ber ^cit ffob x6) fortgefahren, ben ©pitomator

mein felbft ]u mndjen: benn e§ ift getoifferma^en

nod^ luftiger, ein borliegenbeS Seben al§ ein öor=

liegenbeS SSud§ au§3Uäiel)en. S)en §au]jtbegriff ^ab 25

\ä) öorerft gefaxt, ha^ man e§ e)3od)entt>eifc beljanbeln

muffe; benn obgleid§ fid^ aUeS an eiuanber fd)Iie^t,

fo öibt'§ boc^ 5lbfä|e unb ßinfd^nitte.
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3)ie t)ier ^ar)« Don 1800 m 1809 einfdjtiefelicf)

finb angegriffen unb bauen fid) fd)on töunberlid) ^cr=

bor; nun tüiü iä) md)t i-ut)en, 6i§ biejc (^poci^e ju

einer gelDiffen a3oUftäubig!eit unb S5efricbigung 3U=

5 fanunenfte'^t , bamit rücf= unb üortnärt§ ein S9ct)ipiel

fei). Wan lernt inbeffcn, h)a§ 3U t()un ift unb tDa§

man tl^un fann.

3nt ^yn^re 1810 finbe id) ^i}xc freunblidje Scnbuni]

burd) iöudj^änblcr Zimmer, öermittelt burd; ©rof

10 Üiein^arb. 2)iefe ©runblage unb tt)a§ barau§ erh)ud)§

öcrbient lüo^l, einer neuen ^Jlera ben 6()arafter ]u

geben. 3S5ie ^crrlici^ fte()t nun hav Gelingen eines

fo bebeutenben, reblidjen, folgerechten Strebend in

^^xm SBIättern bor mir! Erinnerung unb ®egen=

15 tuart begegnen fidj \o fdjijn.

^un toiH id) aber bod) inne l)alten unb mid)

erfreuen, ha\^ ein gau3 ftitter unb cinfamer 5lbenb

biefe ^JJiitt^eilung t)ert)orlodtc.

treulid)ft

20 SSeimor ben 27. Jänner 1823. 3. 3B. t). @oetf|e.

231.

91n (Vriebrid) Subtuig ü. J^roviep.

[Concept.j

@tD. ^o(ä§h)obIgeboren

()oben burd^ Sermittelung .^errn §ofrat^ Ote'^beiuy

bay 3^acfimi(e einer bebeutenben .SjQubfc^rift geföEig
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einzuleiten geiul^t; nun i[t baöon unter inn= unb

auStüörtigen ^^reunben bie Sfebe, bie mid^ baium an=

ge"§en. 6oEte bie Patte noc^ nidjt abgefd^liffen fet)n,

fo luürbe no(^ um einige ini^enb ©jemplare eifutfjcn.

3nbem id) ha^ ^leufte, U)a§ ic^ in'§ ^Publicum

förberte, ^ier 3ur gefättigen 2;f)eitnQf)me tjorlcge, frage

jugleid) an, ob e§ beliebig tx)äre, morgen ?lbenb unb

leben folgenben S)ienftag, hjo ic^ toert^e i^reunbe in

größeren unb kleineren Sirleln berfammelt toünfd^e,

mix ha^ U>ergnügen ^^xn ©egentoort ju idjenfen.

9Jlit öorgüglic^er §o(^a(^tung micf) unter^eid^nenb.

[SBeimar ben 27?3ouuar 1823.]

232.

?ln 6. g. @. g^rommaim.

@tö. äßoljlgeboren

öermelbe juerft, banlbaiiid; aner!ennenb, ba§ bie mir

jugefagten .^efte glüdlid^ angetommen; fobann er=

l)alten S)ie[elben: i&

1) bie beiben 2itel be§ nöc^ften §efte§ öon ^un[t

unb ?lltert!§um unb Xejt ju ungefähr bem erften

S5ogeu, in .^offnung ha% bcr S^^ült audj 6ie unb

bie tt)euren ;3'^rigen intereffiren locrbe; fobann liegt

2) bie 6d^merbQeburtl)'fd§c quittirte 9ie(^nung bet); o,,

mögen 6ie mir ben betrag auf ber fa'^renben ^oft

unfranürt überfenben, fo tnirb aud) biefe» abget^an

fel)n.
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Die unciluaitetc iiiib mcf)v ciU tiUig antjoltenbc

^ölte fu(^e burd) fretjtüiüigc föcfonöcnfdjnft in meinem

^Simmcr einigcrmafeen ^n befänftigcn, tüof)in minbcr

froftige ^^-iTunbe mnndjmal einen SScjndj lüngen.

5 S)ie Uniilcid)^eit ber 2:empeiatur ()Qt mic^ oft an

.^')ei'in 3[Ucfiel{)öft beuten modjen, beffen 2;alent, eine

©leid^^eit t)ievin ein,]nteiten , fo öorjüglid) ift; um

befto me()r tt)ut e§ mir leib, bie lieben ^tjiigen t)on

ben Uubilben ber 3eit angegriffen 3U miffeu. (-^rüfeen

10 (gie foldjc 3um nßerfc^önften unb ertjntteu mir bi§

auf frij^lid^ey äßieberfel^n ein geneigtes ?lnbeufen.

ergebenft

äßeimax ben 29. Jänner 1823. ^.SB.ö.öoet^e.

233.

3ln 5Domitinuu§ 'Dtotuaf.

[Concept.]

6et)r el)rU)ürbiger §err!

15 S)ay ©djveiben, tneldje» £)ieielben gefäEig au mid^

erliefen, ^ahc jur redjten ,3eit, loie ha^ 'Jtecepijfe

Sinnen fc^on jugefommen fel)n tr)irb, erl)olten. ^üx^=

lid) ertüibere bogegen, baf? mir bie alte angebotene

^Jcebaitte let)r angeue()m fcljn mirb; Sic bürfeu felbige

20 nur mit bem ^poftmagen mo^l eingepackt gleid^faEy

gegen Stccepiffe anl)er eiufenben.

2Bay ^^xc ^JHueralieniammlung betrifft, fo nierbe

fie nidjt ouv bem '^luge öerlieren unb, menn 6ie mir
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einige ^eit gönnen, naä) nnb nad; gute inftrudiöe

©tufen einfenben. i^üx bie im SSeräeici^nife bemerken

fonn i(^ jcbodj ni{5§t einftc'^n, benn qI§ (Sbelfteine

finb [ie feiten boppelt in flaBinetten unb fonft oud^

jd^toex anäufd^offen. S)o(f} gibt e§ tt)o'§l auä) @elegen= 5

Reiten, tüo bergleic^en 3U ertjolten finb, ha iä) benn

2^xtx geiüi§ nid^t öergeffen töcrbe. ^omme ic^ biefe§

Sa'^r, tt»ie iä) tro^l tDünfd^e, tüieber nad^ SBö^men,

fo erfahren Sie me^r üon mir, unb ic§ bringe auc^

mo'^l einiget, gu ^D^'en ^tfedten 2öiinfd^en§lt)ert^e§ mit. 10

©e^en Sie \iä) übrigen§ in ^^rer näi^ften ©egenb

lüoljl um, fotoo^l im geologifdjen aU orlj!togno[tifd)en

Sinne, bringen Sie lt)Q§ möglich \\t jufammen unb

orbnen bie ^JJlineraticn ^^xe§ Äreife§ mi[fenfd)aftlid§.

Senben Sic fobonn ©jemplore an bog ^Präger 3^ationol= 15

^ufeum, fo tuirb S^nen biefe§ in jebem Sinne jur

it)iffenfc£)aftlid)en Ä'enntni^ folüo'^t qI§ ju SSerme'^rung

unb S5elebung S^rer eignen Sammlung öortljeil^aft.

fet)n. Sobiel fnge nur in Hoffnung unb (Srtoartung

fernerer 5)Utt!§eilung. 20

äßeimor ben 29. Jänner 1823.

234.

%n 6. 2. b. ßnebel.

^]it '^er^lic^er S^t^eilna'^me on bem guten ©efd^idf,

bQ§ beinem lieben So'^ne ^u leudjten anfängt, begrübe

bi(^, mein tljeurer oltcr 3^reunb, 3uglei(^ bie ^rüdjte
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meiner bretjmonatl^en 5IrBeit üBerfenbenb; niögcft

bu borou? bir manc^e§ oneignen! ©(j^on eitt tüicber

ein nene§ .^eft jum S)vnrfc; tok iDoHt iä) ahn fonft

mä) bic SBinteqcit überleben, ha, fo lüie icf), faft

5 QÜe f^reunbe in i^re 3intmer eingefperrt finb; 9iienievn

iinb ^Jietjcrn ^oBe in öierje'^n Sagen nic^t gefctjcn.

6onft ift boc^ monc^eg .f)übidje ju mir gclommcn,

unb .^err Soret, ü"bert)aupt ]d)x lüo^l unterrichtet,

l^ilft in ber 6rt)ftalIograpt)ie reblidj nac^, unb \o er=

10 leud^tet man fid^ nod) immer me^r über bie äöerfe

ber 9iatur, bie bo(^ 3ute|t, immer neu unb immer

t)erf(^ieben, f)ödjft e^rinürbig bleiben.

©obiel für bicfemal, bamit ba^ ^adeiä^m nic^t

retarbirt lucrbc. 5Rit ber etmaS n}ärmern 5ltmofpI)äre

15 tüirft bu benn bod) too^t aud^ jufrieben fel)n.

Xreulicl münfd^enb.

on^änglidjft

Sßeimar ben 29. ^Januar 1823. &,

235.

%n 5. 2Ö. 9tiemev.

3u gefälliger 53ead)tung, mit bem SBunfd) balb

20 ööEig tüieber t)crgcftellter (Sefunbl^eit.

SiJeimor ben 29. ^amax 1823. @.

©octDeä ©erlc. IV. Slbtl). 36. ob.
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236.

9lii bie ©ro^l^eräogtu Souife.

[Concept.]

Sßof @lo. ^önigltcfjen §of)eit an bem l^eutigen

fro§[ten Sloge, [mit] bem treuften eifrigften äBunjc^

für §öc^ft 3^^'o SBofjl unb ^ufrteben^eit, ni(^t ganj

leer 3U erfc^einen, ne^me mir bie ^xttjijdi, be^Uegen=

be§ |)eft 3U überreichen. 5

;^n bemfelöen i)ahe ber für m{(^ fo bebeutenben

5Jiitt^eiIung erinätint, bk tnegen ber §emfter^ui»=

©altginifd^en ©emmenfammlung an mid^ ergangen.

Sßielletcf)t beliebten |)ö(^ft 2)iefelben, borttjin biefe

aSlätter gelangen jn laffen, tüo fie in 5lbft^t ouf 10

i^ren ^n^olt "i«^t unangene^^m unb bielleic^t einer

Itjeiteren gett)ünf(^ten äßir!ung günftig tnören.

5Jlöge aEe» @ute, h)a§ @tü. ^^önigtid^e §ol)eit um

ftd^ l^er unb ou(^ um mtd§ öerbreiten, boppelt auf

§ö(^ft 2)teielben unb bie fo t^euren i^^rigen au^ in 15

ber näd)ften S^ii 5urütl!el)ren.

[äBeimor ben 30. i^onuar 1823.J

237.

2ln .3. ^. «mct)er.

.^-)tebet) abermals eine altertl)ümlid)e Sleuigfeit,

bie \\ä) ^tjxcx 5lufmer!fam!eit empfie!^lt. äßir leben

tüirflic^ tt)ie auf ^ontferrat in einer ©emcinfdjaft,

bie fid; nidjt berfammelt, inbeffen muffen luir bo(^ 20
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Qiid) bicjc Reiten öorüber gcf)cn Inifcn. .^icburrf) iuitt

id) Sie nun fcincyloegg aufgei-ufen f)Q6cn, qu§ 3()rem

Innern an foldjen feucfjten, üScrfeucfitcn Jacken :^er-

öoijutrctcn. 5i"^cn Sic fi(^ im ^uftanbe, bcn ?^i-eunb

5 3u bciudjcn, fo tüintcn ©ic nur, ber äBagcn foU [o-

gleich öor ber Ifjüre fetin; manche» ^öcbeutcnbe unb

Quc^ tüo^ mitunter Erfreuliche ift in tiefen Xogen

ju mir gelangt.

mämax ben 30. Januar 1823. &.

238.

3ln 3{. 5. ^^offelt.

10 6tü. 2ßo^lgeboren

erhalten l)iebet) bie beibcn ^nfti'iictioncn, auf beren

ätücd£mö§ige SBefolgung 3)iefcl6en narfj ^l)rer ge--

tüo^nten ©enouigtcit burd)QU§ Ijalten tüerben.

2)cr xegclmäBig = gleidje @ang ber S^Qrometer=

15 Sßeränberungen an tüeit entfernten Orten toirb nad)

meiner Überzeugung bolb als bog grunbament ber

ganzen DJietcorologicau gcfc^cn luerben; e» ift bo^er

feine 23emü^ung ju fdjeuen, um fid^ borüber tüte

über Ungleict)t)eiten unb 3l6meic§ungen bcvfclben auf=

20 ^ullärcn.

2)ie aufgcfunbenen ScoBodjtungen für Bonbon

unb SSofton mürbe rattjen, üorerft in eine tefonbere

jTqMc ber^cic^nen au loffen, ha man fie benn immer

neben unfcve grap^ifd)en S)arfteEungeu, bic o{)ne()in
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etlüay üBevIaben finb, legen uub olfo öergleid^en

!önnte; tna'^ifd^einltc^ finb genannte S5eol6ad;tungen

naä) englif(^en ^u^en ongefteUt, ineld^e», tote (Son=

bucteui; €>ä)xön |(^on Bct) einer anbern ©elegentjeit

6emer!t, boxerft ouS^umitteln \växe. 5

3uglei(^ üBerfenbe tt)Q§ §err ü. @|(^tt)ege qu»

Srafilien mitget^eilt; biefe SSeoBad§tungen fc^einen

Quc^ nac§ englifdjem ^^u^ gemod^t ju feijn. S)ie ber

SaöeEen [inb 1822 f^u^ üBer ber 9Jhere§f(äd§e an=

gefteEt, tüo fi(^ bo§ Barometer bod^ lonni üBer 28 10

frnn^öfifdje ^ott l^eBen fann.

(Slü. 2Bol£)lgeBoren toerben getoi^ auä) bnBe^ nier!=

iüürbig finben, ha% tiia hin eigentli(^e§ Steigen unb

(Ratten, fonbern nur eine 3trt DSciEotion ift, iüoöon

3uli, luguft, 6eptemBer ber Sifc^ofifdien grQ|)l^i[(^en 15

3ei(^nung ein ^Inologon borfteHt. S)a§ Betigefügte

Journal liefert auc^ fdjon eine SQ'^reSrci'^e am

5Jieere§ufer öon ^rafilien; tüoEten 6ie bQ§ aEe§

näl^er Betrachten unb ntir St)re 5)ht)nung eröffnen.

©oHten 6ie üBer einjelne ^unde biefer Brafiliani= 20

f(^en ^itt^eilungen näl)ere 3lu§!unft Verlangen, fo

Bitte mir fold§e§ onäUäeigen, §err t). 6f(^lt)ege Joirb

gern an ^anb gelten.

9?erner iüünfdje, ba^ <5ie einige S^afeln gra)3l)ifc^er

GoHectaneen einrii^teten, tüo au^ entfernten ©egcnben, 25

unb toenn eS nur Söoc^en unb ^JJtonate finb, 6inäeln=

"Reiten eingetragen tnürben; baburd^ !äme man öiel

fi^neüer ^um Qid unb bie lufmerlfamfeit iüürbe
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inel)v erhalten unb nnaevcöt aU bei) einer Wii)c t)on

6vfal)runcien, bei) m\ä)m man ^ule^t ermübet.

?(Bbiüc!e bei- gegitterten Patte feube foüiel al§

Verlangt lüerben; tnenn tüir ben 9inum bloS ^u 5öaro=

tncter=S5eoBac^tunaen aniüenben, fo tuirb \\ä) biete§

3ufammcn[teßen laffen.

Übrigen§ tüerb iä) biefe 5Ingelegent)eit nic()t aii§

ben lugen laffen in Hoffnung, ha^ bei) mitberer

unb tnefir angcneljuier ^a^T-'c^SCtt Stü. 2öol)lgeboren

mi(5^ einmal mit 3»()rem 58efu(^e erfreuen.

S)a§ SBefte h)ünf(^enb.

ergebenft

2Beimar ben 31. Januar 1823. ^[.SB.ö.öoet^e.

289.

?In 6. @. 6aru§.

S3cl}!ommenbe§ neufteS §eft bon ^unft unb llter=

15 t^um forbert mid) auf, mä) toieber einmal an gU).

2ßoI)lgeboren SCßort unb @ru^ gelangen ^u laffen ; ha

\ä) benn jubörberft ben 2öunfd§ aü^\pxt^t, ba§ bic

föcbanfcn ber SBeimarifc^en ATunftfreunbe über hk

l)ö{^ft fd)äparen Sßilber auc^ ^{)X eigenes ©efü^l

20 anfpred^cn mögen.

.•pie^u füge eine ?lnfrage, ber id) ben 3H}el)ten

äBunfd) bet)gefclle: möchten 6ie mir für baS näd^fte

§eft morpl)ologifc^en ^n^^iltS nur irgcnb einen fleinen

SBet)trag geben? meinen ^tv^dm gemäfe, bie ^^nen
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gcnugfnm Bctannt ftnb. SBtclIeii^t fogen Sie ettuoS

ü6ei- ^f}X ncufte» 3Ber!, tüclc^em totr gu Oftctn cnt=

gegen fe^cn. 3i>enn e§ oucf) nur tüenige 35Iättcr finb,

[o toäre e§ mir ongcne'^m qI§ ein 3cugni§ i^äU

ne'^menben tt)e(f)[cl|eitigcn SBer'CiältniffeS; iä) l^aBe no(| 5

einige ^reunbe um bie gleid^e (Scfälltgteit erfuc^t.

^öge noi^ ber ftrengen ^älte bie milbe Söittening

ciüä) 2^mn 5u ©ute !ommen unb ha^ beborfte'^enbe

^rü'^ia'^t in ben !]en-li(I)en 2)ie§bner ©egenben S^nen

boOTommen genu^reic^ tüerben. ^ein SSefinben ift 10

Don ber 5Irt, ha% \^ bie Vergangenen bret) ^Ronote

3n nmnc^en ^IrBeiten unb SSorarbeiten ununterBrotf)en

Benulen tonnte.

^iit ben aufricfjtigften Söünfi^en.

erge'Benft 15

SBeimar ben 31. ^onuar 1823. 3.3ß.b.@oet^e.

240.

%n ^reiS'^auptmann ü. ißteinl.

[Concept.]

.^od^too^lgeBorner,

infonber§ t)0(^geel)rtefter .^err!

;3n ©ebanten naä) jenen ©egenbcn midf; gu begeben,

h)o i^ f(^on fo angenehme ^JDlonate Verlebt , tuar 20

biefen SBinter bei) ber größten ^älte eine angenetjme

5lu[forberung; [^ laf} unfere gnäbigften jungen §err=

fc^often naä) $pilfen obrcifen, in ber Überzeugung, ha^
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[ic ftd) bort in jcbcm Sinne U)of)l iinb gtürftid^ 6c=

finben follten, inbem nichts fletoiffev tüor, qI§ bo^

@Jü. .^üdjlüoI)l(\c6orcn genuflfam ßc!nnntc 2:^ätifl!eit

unb äJüvlüvcjc aud) bcn I)öd)[tcn (Säften bie niöglid)-

5 ften S3eqnemlid)!eiten berfc^nffen tuürbc, lt)ic ©ie cS

unö oEen, bie tüit ^Jlnrienfeab fo gern befnc^en, ltioI)l=

tüotlenb 3n Bereiten iüiffen.

5lud) !ann iä) öcrfii^ern, bo^ bie elfte Untcrfjaltung

mit nnfern tieve'^iten, geliebten iungen .^enfi^aften

10 bie bortigen guten, mit 5tufOpferung betüir!ten %n=

ftalteu ,^nm ©egenftonb f)atte.

Tte'^men (Sh). .^oc^töol)lge6oien bie Sßerfidjerung,

ha^ c§ mir '^öc^ft ongenel^m fet), eine 6elegenl)eit ju

finben, Ido id) meinen 2)Qn! für fo biete @efättig=

15 feiten ber Vergangenen jtüet) 2cil)xt ouSf^redicn fann;

h)ie benn gar mand)c \^'6m 6tufe, hu iä) ^^xa

(5)eneigtt)eit fd)ulbig bin, bei) Unterljnltung über @e=

birg unb ©eftein borgetüiefen unb babei) bie 23ereit=

iüiUigfeit bortiger f^reunbe Qufrid^tig ju rü()men

20 niemal§ berfäumt tnirb.

^JUt bem 2ßunf(5§, £)iefelben audj in ben bie§=

maligen Sommermonaten auf bai freunblid^fte 3u

begrüben, bielteidjt in plfen felbft mi(^ anjnmelben,

fei) gegcnJrärtig gcfd)l offen.

25 ^iä) ]^o(^ad)tung§t)olI unteräei(^nenb.

SBeimar [ben 2.] g:ebrnor 1823.
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241.

@§ fteut m{(^ gar fe^r, mein SBextl^efter, bQ§ in

3^te Sßintertage eine fo t)oä) erfieulid^e ©rfdjetnung

ftc^ niebcrlie^; ha§ SBilb üor^üglic^er ^Tcenfc^en, '6e=

fonber§ tüenn bie S^latur i'^nen qu(^ eine jd^öne ©eftolt

öetlei^en tooEcn, treu im ©inne 3U {jegen, ift eine 5

f(^öne ©oBe für'§ Seben, ba§ fi(^ ni(^t genug an'§

Sßürbige unb ß^rtüürbige antlammern !ann.

3)a^ 6ie mir bon ben UnBilben 3^^rer literarifd^en

5Prüfung§3eit dlaä)xiä)i geben, ift fe^r fc§ön, benn iä)

^übc hahnxä) @elegenl)eit, ^I^nen einiges ju fagen 10

unb 6ie auf gar monc^ey bergleic^en, ha^ «Sie in ben

näd§ften SfQ^i^en erh)ortet, öoräubereiten.

.f)alten Sie feft an bem, trag 6ie S'^rer ^latur

gemäfe fügten, unb ha ^ier bom äft^etijc^en Sinn

bie 9iebe ift, ^jrüfen Sie ftd§ immerfort am biamontnen 15

S(^ilb ber ©ried^en, in hjeld^em Sie i^^re Siugenben

unb 5}längcl jeberseit am üarften erblicfen !önnen.

.^ordjen Sie auf bie 5!JtitleBenben nur, um fie

!ennen 3U lernen, um getna^r ju iüerben, tüa§ fid^

2^mn näl^ert, tt)a§ fid^ bon ^ijmn entfernt, tt)a§ 20

Sie förbert ober !)inbert.

Wiä) betreffenb bleiben Sie gan^ ru!^ig; iä) tocife

fo toenig tbog für unb gegen mid^ gefd^ie^t, aU id§

mitten in S)eutfd^lanb bon ben Stürmen ber yiorb=
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unb Cftfec ober anä) beS 5Rittel= uub abiiatifc^cn

5Jieere§ ethjQg getoo^r tücrbe; i^ Mc bie bieten S3oi=

orBeitcn, bie iä) ju eigenem i^chiauä) feit ^o^ren

gehäuft, Qiid) noc^, in fo fern eö mijglicfj i[t, für

5 anbere nü|Ii(^ unb erfreulich ju madjen unb bnbct}

foldje Ginric^tung ju treffen, bafe fo tuenig als mög=

lic^ bcrloren ge^e, hienn id) früher ober fpäter ah=

gerufen trerbe.

Ü6er:^aupt fonn iä) tüo^ fagen, ha% iä) bon

10 ottem bem, tnaS feit fünfzig ^o^ten gegen micfj ge=

h)ir!t tüirb, großen ?iu|en gebogen; benn iä) lernte

bobnrd^ meine Station !ennen, unb bic^ ift anä) je^t

ber T^all, in fo fern ettt)Q§ öon meinen neuen 2Siber=

fod^ern in meine ^elle gelangt, bie einfamer ift ol§

15 bie S^i^ige; benn iä) lerne ja baran hk ^eitgefinnung

am Beften einfel)en, bie iä) an bem, tüas i(f) auf hk

^eit tüirfen tüoEte unb gen^irlt l)abe, am beften

prüfen !ann.

Unb fo fahren aud^ 6ie fort, ftd§ felBft geh)iffen=

20 l^oft 3u bilben unb ^Bilbung gclüiffen^aft mit^ut^eilen.

©rü^en ©ie ben §errn ^^röfccten 3um fc^önften, ge=

ben!en ©ie mein unter ben ;3ifn-"tgen, inbeffen ic^ ber

.^Öffnung lebe, balb tuicbcr in ^^rc mHk ]ü treten.

aufrichtig tf)cilne^menb

25 äßeimar ben 2. gebruar 1823. 3.2ö.t).@oetl)C.
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242.

5ln ;^. 2B. 5Rtemev.

[Concept.]

6§ tt)Qr tnir fe^r angencl^m ju erfaßten, bofe nt(|t

ÜBelBcfinben, fonbern eine Itiüi-btge SSefcj^öfttgung, bic

in i'^ien ^^olgen auä) mir t)iel greube ma(i)t, ©te

bie botige SBoc^e in bei* (Sinfam!eit ge'^alten. §Q6en

©te S)an! für bie Balbige ^Jlitt^eilung. 5

S5eQct)ten Sic SBeljfomnienbe§ gcfäüig unb fagen

mir äunöd^ft 2i)Xi ©ebonten. ^s^ h)ünf(5§te bo^ tuir

ioieber ^ufammen einen 5lBenb guBräc^tcn; id) fenbe

ben SBagen, fobalb 6ie i^n öerlangen.

50^it ben beften SBünfc^en. 10

SBeimor ben 2. ^cBruar 1823.

243.

3ln ®. |). gf. ^e^er.

ßh). Sßo'^IgeBoren

fenbc 'Riebet) einige fragmentari[(5§e 35tätter, ic^ notirte

bie ©injeln^eiten auf meinen ©ommerreifen in ©efolge

man(^e§ @efprä(^e§, einfamen 9^a(^ben!en§ unb 3u= 15

le|t angeregt buri^ S'^re SSriefe. 2)a§ !^ier ^Ingebeutete

Qu§äufüt)ren , in SSerBinbung ju bringen, bie ^ert)or=^

tretenben SSibcrfprüc^c ju tierglei(^en, fet)It c§ mir

gegenmärtig an Sammlung, bie ein folgercc()te§ £)en!en

ottein möglid^ mad^t; inbcffen iüolltc ic^ im nddjften 20
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.^cftc bcr ^}loipr)o(ogic bicfc SSIättcr nBbiurfcn (äffen

unb 6ic 3U einer prüfenben S^^eünatjme frcunbliii^ft

cintaben ; nun nBct tjalte iä) c§ für gcraf^ener, ^i^nen

bfly lluinufcript ^u^nfenben unb Sie ju erfud^cn, biefe

5 porabojen ©ä|e aU jEejt ober Qt§ 3lnlQ§ jum eigenen

33etrad)tcn an^ufeljen unb mir einigcB barü6er [^u]

fd^reibcn, bQ§ id) gleid)fnn§ in bQ§ morptjologifrfje

.^eft unter S^^m 3lamen cinrürfen !önnte. 6in

foId^eS ^eugnife retner Sinn= unb @eifte§geme{nfc()aft

10 tüürbe mir fcl)r erfreulich fel)n.

2)er icf) mit ben Beftcn äßünfd^en unb in .^offnung,

öon ^^xzx fortgefc^ten Sfjätigfeit gu öcrnel^men, für

biefemal abfc^lie^e, nur no(5^ für hk botonifd^e

^Ronograpfiie banfcnb, bie mid^ ju 58etra(^tung ber

15 Tupfer bicfe§ ö)efc§(cd§t§, meldte mir unfcreS ^J^ürften

Botanifd^c SSiBliottjc! reid^Iid^ lieferte, eine 3fitlong

bei) bicfen mir fonft nid^t tüo'^l unterfd^eibbaren @e=

ftalten feft^ielt.

35q§ fd^önfte ßebeh)ol)l.

20 treulid^ tl^eilne'^menb

SBeimar ben 2. gebruar 1823. 3. 2B. U. ©oet^e.

244.

?In ^. ®. 2). 9lee§ ö. (Sfenbcdf.

^it l^cr^lid^cm Xan!c für Sd^veiben unb Scnbung

burd) ©räfin S^cuft unb anbcreS ©Icidjjcitigc über=

liefere "^icr ha§ gctininfd^tc gocfimile; bamit öcrljält
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e§ ^iä) folgenberma^en: !2orb SBljron BeoBfic^ttgte mir

feinen ©ai-bana^ol äu töibmen, er fc^idte ha^ Statt,

ha§ borgebruc!t Jüerben foEte, naä) ©nglanb, man

tooHte miä) e§ erft hjiffen loffen, bo§ öerfc^oB unb

öcrjog fid;; nun Beftimmte man e§ für bie ^tnetjte 5

SluggaBe be§ ©arbana^jolg, unb e§ gelangte enblid)

5U mir. £)en Sßerf^ einer fotcä^en jurücfäufenbenben

§anbfd§rift er!ennenb, Beforgten toir fc^nett ein ^ac=

fimile, tt)elc§e§ um foöiel met)r Bebeutet, aU biefc

Sßibmung nie tüirb abgebrudt Serben unb er mir 10

fein S^rauerfpiel SBerner, toie \ä) I)öre, 5ugeid^rieBen

l^at. Sie finb üBer3eugt, bo^ ic^ eine folc^e au^^^ä)=

nenbc ^2lner!ennung tief empfinbe unb gu bem üBrigen

großen (Sapital bon freunbfd§aftli(j^ = tl^eilne^menbem

SBo'^ltüotten ^iuäufüge, tüoburd^ mein innerfte§ ßeBen 15

für einige Reiten gefidiert ift.

3für §errn 5Jlae!e fenbe nä(5§ften§ ein Befonbere§

SSlatt, tt)cl(^e§ bon ber tnunberlid^en ©t)mBoU! ^eugen

mag, in bie töir Bet) langem SeBen unb Be'^arrlic^^em

5IrBeiten am (Snbe öerfd^lungen tnerben. £)an!en 6ie 20

if)m fd)önften§; ba§ ^anufcript fc^itfe fobann äurüd.

S)er S^^^ be§ ^}legatf)erium ift '^öc^ft merltnürbig,

für ^eutfd^lanb üBer'^au|)t unb Befonber§ für SSö'^men.

Sßenn 6ie meinen @le)3§anten=@(!^äbel mit §errn

b'51lton§ @r!lärung unb (Erläuterung noc^ in ben 25

11. SSanb aufnehmen tüoHen, berBinben ©ie mi(^

gar fef)r; fe]§ id) bie Patten bor mir, bernet^me, h)a§

.^err b'^2IIton fagt, fo h)irb ba^ alte ^ntereffe gelüi^
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eneflt unb mondje SSetrod^timg auy bei Set^c ^eröov=

9C3aubcvt. 2^i}i bin iä) gar ,]u Jueit au3 bem DrgQ=

ni)d)cn; ^Ä)"tett)i|c^e':5 unb ^^^i)[i)djc§ finb bie 6eiben

©jtieme, in benen id) fprungUjeiie üextüeilc.

5 2)e§h)egen fdjcint ourf; h)ir!(ic^ ber morp[)o(ogiirfje

Iljeil meincy neuen .^eftcy et)er mager 3u bleiben, unb

e§ ift mir fc^on einigemal in Sinn gefommen, meine

Jöert()en ^rcunbc um Succur» auäurufen. ^ä) tniE

e§ audj gleid^ auSfpredjen, lüo» mir imÖebanfen liegt:

lu hjöre e§ i^^nen unb .^crrn b'?llton gefällig, 3U meinen

.3tücc!en mit3un}ir!cn, fo tnäre e§ erfreulich unb er=

munternb; nur ^Jknufcript ju h^enigen Dctaöblättern,

e§ fei) im ^lÜgemeinen ober im Sefonbern, tnürbe mid^

3U neuem Zutrauen ftä^len ; i(^ ^offe bergleid)cn no(^

16 bon tüenigen greunbcn unb ücrfe^e mid) auc^ ^ieburd§

gern mit einem 3eugniB, tnie idj mit ben S9eften ber

3^ation im beften SSer^ältni^ fte^e.

2)er crfte ?tu§l)ängebogen ber 5)lorpl)otogic folgt

näd^ftenS. 5J^öge er jum ^ö^fn, jum ©täbdjen bienen,

20 tooran fid^ ber i^reunbe SßoljltnoEen crl^ftattifirt.

^ann id) einen 5lbbrutf meine§ SSilbeg bon 2)atöe

bel)Iegen, fo tljue idj e§ gern; biefe ?lbbitbungen finb

ia nid;t ber 5}]enfd^, ber Q-reunb, fonbern loie er ein=

mal bem ober jenem erfc^ienen ift unb tüic if)n biefer

25 ober jener nac^jubilben Suft ober Talent ^atte. 5}Ut

meinen erften (^jembtaren hin id) un^au^fjölterifc^

berfa^ren; nun mufs iä) bie in Slnfpruc^ nehmen, bie

manchmal l)icr nicbergelcgt finb. SBunberlidj genug,
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ha^ bie)c§ auä) aU ^unfttöer! tobensiüüibigc Slott

in S)eutf(^lQnb ööEig unbetannt geMieben.

2ßa§ bie S^naifc^e Sitcratur Settiina mir öon

3()nen Bringt, feij burd;auS iuiUfommcn; ber ®in=

!lang un[ere§ S)en!en§ unb äBir!cn§ i[t ju cntfd^iebcn, 5

aU hü^ nic§t iebe 5lufeerung boöon ^euQniB Ö^^^"

fotttc.

£)ic DioEe ift einige $Po[ttage liegen geblieben unb

fo fonnte nte^rete§ qI§ iä) badite beigefügt iDerben.

5}iöge alles freunblidje ^ufnol^me finben unb eine 10

bolbige ©riüiberung in ben luac^fenben 2^agen niid^

ergoßen.

unb fo für unb für!

SGßeimor ben 2. gebruar 1823. @.

245.

5ln S. 5. b. 6otta.

©tD. .^o(5^h3o'^lgeborcn 15

mir jeber^eit U)ittlommeue§ Schreiben Inor e§ bie^mol

bop:pelt, tüeil e§ mir §errn Dr. ^Ibrion um foöiel

nö'^er fü^rt. S)ie Q^rantfurter ^reunbe fogten mir

t)ou i^m ha§ SlÜerbefte, tt)el(^e§ nun burd) 2^x 3eug=

ni^ unb bur(^ feinen SBrief ferner fid^ betl)Qtigt. 20

2)a§ an i^n beigelegte Schreiben fagt ha§ 2Beitere

unb id; bin überzeugt, ha^ feine Slnttuort midj ööEig

genjinncn n)irb, alybann mödjte e§ ^cit felju, öon
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einem Unternel^men 311 [prcd^en, lueldje» oüerbing^

t)on SSebeutung ift.

T)ei id) mit ben bcften äl3ün)rfjeii unb ä^erfic^cruiig

treuer ^2tn()Qngti(^feit mid^ beften» empfet)le.

5 ©cljorfnmft

äßeimor ben 3. g^cbruar 1823. 2- äß.t).@oetf)e.

246.

%n ^oX^ann iUIentin ^Ibviaii.

[Concept.]

^tjx !leine§ ^eft, mein Söert^efter, fül^rte mir am

riit)igen Söinterobenbe bie gried^ifd^en 5prie[ter=

innen, toie id) fie h)of)l gerne fe^en mod^te, Qn=

10 ftänbig üorüber. 5)^and^e§ lannt id), mand^e» erfufir

id^ unb gch)at)rte beibe§ in mäßiger freunblid^er 2)ar=

ftettung. ^dj erhmbigte mid) wad) 3f)"en, h)eil e»

mir n)ünfd§en§lt)ert'^ fd)ien, in biefer bertoorrenen

3eit einen tüo^t unterrid}teten, finnigen, ru'^ig unb

15 bebädjtig öorfc^reitenben jungen ^Jlann nä^er 5U

fennen, für ben mic^ befonberS ber Umftonb einnahm,

boB ic^ tüeber mt)ftiidje§ ^Pfoffenlnefen noc§ @tt)mologie

nod§ Süftern()eit bemerken tonnte.

S)q Sie fic^ nun glüdElic{)ertüeife mir felbft nähern

20 unb überbieB ein gefd)ätjter unb ge)3rüfter Wann Sie

einfüljft, fo freue idj mic^ gar fel§r ber neuen 2luy=

fid^t auf einen jungen greunb, mit bem id§ ^armo=

nirenb tuirten fönntc, töonnrf) id) jeben 2ag trQd)ten
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tnu^ unb taum ju !§offen toagte. ©agcn 6ic mir

bo^er tjon i^^rem 2:t)un, öon i^^ren ?lu§ft(^ten bQ§

^inreidjenbe, bomit iä) ba§ Söeitere bebenfe unb mid§

bai-üki- Qugfpiec^c. ^Jleijt jag t(^ ni(f)t, bamit bic

einleitimg ntc^t öorfc^reite bem 2Bünf(^en§h)ett^en.

äBeimor ben 3. f^ebiuar 1823.

247.

%n a <&• 5Jlct)er.

^db iä) 3^nen, mein äßert^^efter , unter ben öer=

fd^iebenen ©enbungen ein §eft gried^ifd^er ar(^ite!=

tonifc^er 5lltert^ümer gugefanbt, fo erbitte mir fold^e

jurüd; e§ gehört bem Dberboubtrector (Soubrot).

S)Q§ S5efte hJÜnfc^enb.

äBeimor ben 3. gebruar 1823. @.

248.

5ln agf. ^. ©(^loffer.

[Concept.]

@ibt e§ eine ^eit be§ 6(^it)cigen§, fo mu^ e§

\a tüo^l aud^ billig eine 3eit be§ ^itt^eilen§ geben.

3u Einfang biefe» ^a^x§ ben! id§ nn fo mand[)e

llnterlaffungSfünben be§ Vorigen; id§ tüiU fte nic^t

entfd^ulbigen, aber foge bod) fobiel, ha% ein ^oar

5!JlonQte au§h)ört§ jugebrad^t un§ in neue 33erbinbung

unb Obliegen'^eit öertnidEelt, au§ benen lt)ir un§ im
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6pätf)ei-b[t iinb 2Biiiter BcfonbcrS in meinen 3flf)^cn

fo k\d)i nid^t ^eiQU»t)elfcn.

23cl)!ommcnbc 'illoVic liegt fdjon faft ein f)a(6e§

2üi)i tiox mir; iä) fcnbe fie gegentDäitig, nm fo

5 lieber, ba unfer t)ercl)rtcfter §err $Präftbent beri'elben

üielleidjt nn einem äßintertage größere 3lufmer![am=

feit fdjentt. ''Man ^at, Iriic 6ie, mein 2l)cner[ter,

feilen tüerben, bic einem ^acfimile fid^ nä£)ernbe 33er=

9leid)ung onfgegeBen unb ift fo tücitcr fortgefd)ritten

;

10 ber gefd)idte jnnge DJIonn l)ielt inne, ha hah ^i6liotf)cfy=

gefc^öft, bet) bem er angeftellt ift, fc^örfer angegriffen

tunrbe; iä) l)Qbe i^m 8 X^oler unferc» @clbc§ bnranf

gejault, Jreld^ey o^ngefäl)r 13\'2 fl. r'^einifd) Betragen

möchte, '^laä) einem Überfc^lag, ben iä) if)n mad)cn

lü lie^, tüürbe ba§ ©an^e etloa 52 rt)., o^ngefä^r 8 Carolin

äu fte()en lommen. ^u einer 3tüel)ten 5l6fd)rift lann

er fic^ nidji entfc^ ließen nnb bürft e§ andj nidjt loof)t

Bei) ben ^orbcrungcn beS Sibliotfjelygefd^äfte» an feine

3eit; auä) tüürbc, ba ot|nel)in nur für bie 3ulunft öor=

20 gearbeitet tüirb, eine Heine Ütetarbation bergönnt fet)n.

5Jlödjte untcrbeffen biefcr 5lbfd)nitt geneigt anf=

genommen nnb boy SÖeitere nad) S3efinben befd§loffen

hjerben.

3t)rem .^errn Sßrubcr, Oon beffen SBo'^tbefinben

25 §err @raf 9ieinl)arb mir ha§ befte ^eugnife gegeben,

bitte mic^ fd)i3nftcn§ ^u empfe'^len; feine frühem

älMinfdje finb mir nid}t an§ ben ©ebanten gcfommcn

unb ic^ ^offe, fie nöd)ften§ erfütten ,]u tonnen.

®oftl)cä SQJcifc. IV. aibtl). :!6. 4Jb. m
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Schalten 6te mir ein gencigtey 5lnben!en auc^

in Entfernung unb ©(^tüeigfamlett.

äßeimor ben 3. ^tbxuax 1823.

249.

%n 6. 2. ö. Änebet.

^it ^etältd§em ®an!, t()cucr[ter älteftct f^reunb,

für bcine leB^afte unb motibkte El^eilno'^me fcnbe •''

ben S;rtum^3!§ be§ ^ßauluS 3lemiliu§, au§ ^piutard^

üBetfe^t. §ter inirb ein fürd^tetlid^ey (Sebrängc ber

ßin6ilbung§!rQft borbetjgefüljrt, toic e§ auf ben Jöilbcrn

ben 5lugen borgcfteEt ift, tüelc^e gelegentlici) tüieber=

gufe^en hiä) geini^ freuen tüirb. ?(u(^ lege 9Jiemer§ lo

neufte§ ©cbic^t Be^, lüeMjeS, bon 5!Jluft! Begleitet,

am 2. gebruar fel^r gut oufgenommen tüorben.

Über hk l^äu§lid§en 5In gelegen!^ eiten melbe nödjftenS

tüenigfteng nidjt gang Unöefriebigcnbey unb '^uyfid}t=

l(i(j§e§, inbem i^ ben gegentnärtigen ^uftonb fämmt= is

li(J;et 3^ntereffenten gar tnol^l einfc^e.

mit ©rufe unb äßunfd§.

for cver

äßeimar ben 5. Februar 1823.

250.

31 n gf. SB. 9iiemer.

SSe^tommenbe üetne 5IuffQ|c iüären, tnie mir 20

fd;eint, nod; einmol ernftlid; burd§3uben!en , benn fie
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cnt()nltcn Stoff bcr öiclfncf; anregt. Wöqcn Sic

fol(^c bui-rf)ge()en itnb 2^xt ©ebonten babcl) eröffnen,

bof] tücber ^u tücnig nodj 311 t)ie( gef(f;el)e.

Sottten Sic ba§ tüay Sic nculi(^ über bcn Sd)i-ift=

5 unb 9iebcftl)l, loeldjcr letztere ^iene, Son, ©cBätbe

forbcit, anftatt bn^ bcr erfte \\ä) burdjauy mit beni

5Dcn!en Dcrtrogcn nui^, einige äßorte fdjriftlidj Qny=

fprcci^en, fo tüürbc bicfj ein Sdjmnd bcy näd)[ten

Sti'nfcy tücrben.

10 3" '^offnnng bolbiger 3"fonttnen!unft.

äBcimor bcn 5. gebruar 1823. @.

251.

3ln S. 5. @. O^rommann.

[Concept.]

6h). 2ßo()lgeboren

gencigtcy Schreiben erlüibcre bnrc^ bic mir 3ugc=

gangene Ütotiä auf folgenbem SSlatt, tüobel) i^ benn

15 oud) bic bort angegebene !leine Snmme r)in3ufügc.

Sotttc bay 5}iQnnfcript nnb bic ^upfertafcln jn

tociterm ©ebrouc^ Verlangt tüerbcn, fo ÜJnnen fold^e

foglci(^ abgelten.

Sc!^r nnangenefim toar mid; in bcr Hoffnung ge=

20 tänfdjt äu fc'^cn, ba§ Sie bie ßälte glüdtlid^ über=

ftanben f)ätten, ha iä) fclbft fobiel Uncrfrculid)e§ babcl)

empfnnben unb mid) mctjrmaly ^in-- unb tüibcrfUidjtcn

muffen, ßr^olcn loir un§ bon biefcn Unbilben befto
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fro'^et: in tiefen eingetretenen Iciblitfjen Ziagen, einem

ciquic!tid)en giiü^ja'^r entgegenfeljenb.

5}iit ben txenften 2Bünfd§en.

mimax ben 9. geBruai; 1823.

252.

2ln % 2Ö. S)ö6ereiner.

Sit). Sößo'^lgeboren 5

l}aben Serenissimo ein 6c^i*ei!6en öon §eri;n 2'^iene=

monn qu§ ßei^j^ig nebft einem S3eräeid§niffe i§länbifcC)er

nnb nottüegifc^er ^^aturolien ükrfcnbet, ir)el(^e§ beibe§

t)on §öc^[t S)encnfetben on mid) oBgegeBen tnorben

mit gnäbigfter 9iefolntion, ha^ §ö(^ft S)iefelben ge= lo

neigt tnären, einen Zfitxl ber ^Jlaturalien füt bQ§

jenaifi^e Kabinett anänjd^affen nnb jtnar öon fol=

genben 9iubri!en:

1) @ängctt)iei'e, Inofür geforbert tüixb 36 Uibiix.

2) SSögel — — — 186 — 15

3) eier — — — 40 —
4) $Pfianäen - — - 30 —

292 m^x.

©Q iebod) 3'§to ^önigli(^e §ol)eit nnr bie Summe
öon 150 Üit^lr. fäd)fifd§ Beftimmen, fo erfud^e id^ S)ie= 20

felBen, mit htm SSefiljer beS^QlB Üiüdfptacde ju nel^men,

h)ie ottenfaHS eine ÜBereinlunft 3U treffen tnäre, ba

2^)xo ^öniglic^e §o'§eit eine fel^i: gute 5)te^nung t)on
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§errn Xl^iencmann ^oben unb bemfelBen c^näbig 3U=

get^on [inb.

SSel) biefer ©ctcgcuficit mid) nac^ ^i)xcm 2Bo'^l=

befinbcn crtunbigenb unb äugleid^ onfrogcnb, oB bicl=

5 lctd}t ein fäulcnförmigc§ Gi§ au(^ bei) bicjcm ^^roftc

[ic^ mödjtc lüicbcrgcfunbcn l^abcn.

3Jli(5^ 5U geneigtem ?lnben!en beften§ cmpfe^lenb

unb ber neulid) M)rreic^ öcrgongenen Sage mi^ mit

33ergnügen erinnernb.

10 crgcbenft

SSeimar bcn 9. ^eBiuoi- 1823. 3. 2ß. b. (Soet^e.

6(5§reiben unb S[3ei*5eic?^ni§ leg i(^ tüieber bei),

tüeil fie 3U naiverer SScftimmung be§ @efd)äftey bleuen

fönnen, erbitte mir aber foldje fobann tnieber äurüdt.

253.

3(n e. e. %. b. ^off.

[Concept.]

15 6h). §o(^n)o^lgeboren

übcrfenbe, nur ottäu fpät, bie frül[)cr angemelbeten

SSänbe, mit bcm 2Bunf(^, bajj aud) 3t)uen 2ln!länge

an ßrfaljrung unb Überäeugung barau§ Ijerborgcljcn

mijgen.

20 jDa§ ungteidjc $papier, ha^ fclbft (vntfdjulbigung

bebarf, entidjulbige büy Scrfpäteu; e§ tüar nidjt met)r

möglid), ein gan3 gleitfjeS @jcm|3lar 3ufammen3u=

bringen.
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^oä) eine Sietatbotton meine§ <Scfjrei6en§ unb

6enben§ botf xä) tüOi^l aufrichtig au§fpre(^en : i^

lüünfc^te 3^^'cni Ijöd;!"! tüilüommenen Sßcile einiges

öinäelne bcträftigcnb ^u crlüibern; bie^ tüoEte mir

nid^t fogleic^ gelingen; nun oBer !ann i^ fagen, 5

ba% Bei) fleißigem unb aufmertfamem Sefen in biefen

SBinteraBenbcn i^ qu§ ber 2etf)e meiner 23ergQngen=

Ijeit red^t 6rfreulid§e§ 3U biefem ^tretf !^crau§gc=

fif(3§t '^aBe, irorunter i(^ eine ganj befriebigenbe

3luflöfung be§ üläf^fcltempelS ju ^pu^anol, troöon id^ 10

3ci(f)nung unb @r!lärung in meinen ^Papieren fanb,

tüol^l 3uerft nennen barf. S)ie SSlättcr batiren \iä):

51eQpel, ©onnoBenb ben 19. ^a\) 1787, olfo naä)

meiner ötüdfe^r bon ©icilien; iä) lie§ Beij'm ?l6bru(I

meiner 9ieifeBef(^rei6nng bicfe Stelle toeg, tüeil id§ 15

ein ^u:j)fer baju notf)menbig fanb. ^ie Don einem

5lr(5§ite!ten be§^alB entworfene Safel liegt fc^on einige

2ai)xt unter anbern ^papieren unb toäre ol^ne iS'^re

5lnregung üielleid^t Derlorcn gegangen. @§ lä^t fid§

bie ©rfdjeinung gor tüo^ örtlid^ beuten, o^ne ha^ 20

man ha^ ^ittelmeer, feit ben Reiten 2)iodetian§,

etli(?^e unb breti^ig ^u^ üBer fein 9^it)eau Bet) ^Pu^juol

5u Bemül)en Broudjt. Sßnnberlii^ genug, ba^ gehJiffc

^öpfc foltfjc befperote 6r!lärung§h)eifen für ganj

Bequem unb natiirlid§ finben. 3d§ müpe ben üBrigen 25

9iaum biefe» SBlatt§ mit 3lu§rufung§3ei(^cn füttcn,

mcnn iä) meine ©efinnungen üBer bie befperatcn

6r!lärung§tüeifen au§äubrüc!en [t)crfud;te], tuomit Balb
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gnnjc %dd)C crf)ot)cn, halb bQ§ Wcei* aufftcigcnb, 'halb

Goiitincnte ,]um äJcrfinten ücrbamnit lucrbcii; i[t

mii-'§ bodj, aly tücnn Neptun unb 5piiito imd) G^iifti

©ehtit mit cinanbcr ioetteifertcn.

5 ßlü. .r;)od)tiio()lflcBoi-cn r)Qben bn« f^ro^e 93erbicnft,

bicje lf)oi'^eitcn mit gi-bjjtcr ^Jlö^igung jur 6pra(^c

3U T6ringen, unb c§, mufe ein jebcr Sinnige für

^Pflid^t Tintten, fi(^ au Sie auäufc^lic^cu. SßoB icfj

in meinem ncuften .^cftc äur SBiffenicfjQftSte'^re !^ici-=

10 üBcr 3U äufjexn gebenfe, fenbc öovtjer im ^Jcanufciipt,

um mi(^ einer fo lüert^cn ^tittüirtung ju erfreuen.

5Jtögcn gm. ^odjlüofjlgcBorcn oud) tjieriu 5lner!cunung,

SSertrouen unb 9Bertt)fdjö^uug getral)r lucrben unb

freunblid)ft aufne()meu, bie iä) Dcneufclkn üou jcljer

15 gemibmct t)abe.

äßeimar bcn 9. Februar 1823.

254.

?lu 6t)riftiau ':)tcbbicn.

[Concopt.]

6h). Söo^Igeboreu

fcnbe UQcf) eigenem 93crlangen bn3 mitgctbcilte ^anu=

fcript citig ^urüc!, bo e§ mir unmi)gtid) fäUt, in

20 meiner Sage etmaS na«^ ^t^xen $lßünfd§en 3u bc=

h)ir!en; be§:^alB mir ni(^t§ übrig bleibt, als mein

S^et^lcib 5u be.^cugen unb ju Ijoffcn, ha^ \id) 2k^\m

fonftigc Stuyfidjtcn erijffnen möd^ten.

Sßeimar ben 14. ^ebruar 1823.
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255.

5ht ben ©ro^tierjog 6oil Sluguft.

[Concept.]

6h). ^ömglttfjen .^o'^ett

tDoge Qu§ bem tiefften !atai*r!f|Qlijc§en ^uf^ö^^e ^i«

anmut^tge§ 2Ber! öotjuleßen tt)etd§e§, tüenn nt(^t

bctonnt, getoi^ einen erfxeulid^en Slnbltdt getoä'^ren

h)itb. 5

Söomit mir bie ßrlauBni^ crBittc, nad^ften? nod^

mQn(^e§ onbere f(j§ulbig[t Bet)= unb not^^uBringcn.

äßeimat ben 14. Februar 1823.

256.

Sin bie (^rbgroPet^ogin 5!Jlarta ^aulotuna.

£iui-(^laud^tigfte ßrbgtoSl^eräoginn,

gndbigfte ^ürftinn unb gtau. lo

6lt). ^al)|ei;Iid§en .^o'^eit bon fern unb no"^ ^unt

heutigen fd^öncn 2^age bie trcuent^funbcnfte S5erct)rung

bargubringen gereicht mir, in meinen aBgefonbcrten

3u[tänben 5ur größten greube.

5)^ögen ^'^rem tüeitumfaffenben ©cift, S^rem h)eit= is

QU§greifenben unb Inirtfenben ©emüf^ biejenigen nid)t

fern fet)n bie ba^ l)crrli(^e ^^cft in ftiöcr, frommer

6inge3ogen^eit Bege'^en.

Unb h)ie §ö(^ftbcrofel6en gnäbig frcunblid^e @cgen=

mart bem Bö§mifd;en 3Cßinter SSlumen ju erfi^offen ^o
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hju^tc; alfo möac bicfdbigc 6onnc ferner immer=

fort meinen SBinter mit tüo^lt^ätifler eintuircfung

belegen

!

25crel)renb,

untcrt()QniQft

Sßeimar b. 16. gebxuar 1823. 3!.2ß.t).@oet^e.

257.

^lit freunblidjftem ßrfudjen, 6el)!ommenbcn treff=

Iid§en 'iluffalj nodjmaly bur(5^3ngc^en unb ju prüfen,

in h)ie fern ber ^IBfdjreiBer ha^ ©einige geleiftet.

10 SBeimar ben 15. Wäx^ 1823. ®.

258.

?ln % §. 2Jie^et.

§err ©oret Jünbigt mir einen ^Petersburger 9teifen=

ben an, ber ettoaS t)om .^errn öon ^ij^ler Bringt;

3ugleici) ober Iitf)ograpI)ifd)e Blätter mit fid) fü^rt,

öon bcnen man ba» 35efte fagt. <5ie !ommcn um

15 l^alb 1 Ut)r 5u mir. SSielteidjt !önnen ©ic fid) ein

^alb ©tünbdjen abmüßigen; e§ märe bod) l)übfd^,

mcnn ©ic aiiä) biefe 5lrbeiten beurtl^eilen tijnnten.

äi3cimor ben 22. mäx^ 1823. ®.
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259.

?lu 6. g;. Setter.

erneuten £eben§ unb SiebenS

bantJbax* an'^Qnßlid)

[SßeimQt ben 23. ^läi^ 1823.] :S.2ß.t).@oett)e.

260.

'an 3?. 2Ö. JRiemer.

2)a Bei) biefem SSogen ein 6e[onbcrer ^oll eiu= &

tritt, lege td^ mein 9teütfion§ = ©jcntplar bei) unb

16enier!e golgenbe§: 5luf 6eite 31 niu^ ha^ 2ßort:

©rhJteberung etngefdialtet toerben, tüie i^ e§ ein=

gef(^rte6cn. ©omit bicfe§ fd§i(fli(j§ gefc^el^en !önne,

t()U id§ ben Sßor[(^lag, auf ber öorljcrgc^cnben 30. w

«Seite ben mit ber fedfjflcn ^eile fi(^ abfdjlie^enben

^Paragrap^ mit jtoei) (SebQn!cn=©tri{^en ju enbigen,

ben llnterfd§cibung§ftri(^ toegäunef)men, ben ^axa-

grap^: 2)er 5}lenf(^ pp um älüeti feilen p!^er ju

rütfen, mit ben jtüel) erften feilen ber 31. ©eitc l^cr= 15

über 5U gef)eu unb fo 5pialj für ba§ 2Bort 6rtt)ic=

berung ju gewinnen, lneld§e§ !eine gröBere ßettcrn

braucht oI§ ha^ 2ßort ^Probleme auf ber 28. <Bdk,

Seile 5 bon unten. Sßenn 6ie al§ ein ttipogrop^ifd;

ßrfol^rener bicfcn SSorfi^log biEigen, fo bitte l)ier= 20
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narf) ,^u coiiiöircn, luo iiidjt, mir 2^)xc flcfätticic

^JJietjniing 311 eröffnen.

S)a§ Sßcftc toünfdjenb.

SBcimar bcn 28. mäx^ 1823. &.

261.

3ln ben ®roBt)er,]og Sari ?(iiQiift.

5 Gtü. ^önigli(i)e §o^ett

Ijaben luoljl fdjon öcrnommen, ba% unfcr guter ^4?offelt

Qu§ bem 9iei(^e ber Sebenbtgcn gefd^ieben ift. 3"^ci"

tuir feinen 23crluft betrauern, ^aben tüir auf bie

3Bicbcrbefe|ung feiner Stelle 3U beuten.

10 2n beut Sßer^ältniffe, in iDeldjem .§i3(^ft 2)ie=

felben ju 6taot§minifter öon Sinbenau fielen, töcrbcn

lDof)l üon bcmfelben bie beften SSorfc^Iäge unb 5ln=

leitungen ^u erU^arten fct)n, ha h)tr bcnn in unfercr

Sage öorjüglii^ einen tüi^tigen öorurt^eitsfrcijcu

15 ^Rcteorologen ju iüünfci^en l^ätten.

2Ba§ bie ?tnftalt felbft betrifft, fo tüar f(f)on t)or=

läufig ä^orforge getroffen unb toirb fogleid) boy tüeiter

9löt!^ige berfügt unb angeorbnet tüerben.

untcrtl)änigft

20 SBeimor bcn 31. ^JJtära 1823. 3. 3ö. t). ®oetf)c.
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Der sechsunddreissigste Band, Goethes Briefe von April

1822 bis März 1823 enthaltend, ist mit Benutzung der vor-

handenen Vorarbeiten von Max Hecker bearbeitet. Als

Hedactor ist Bernhard Suphan betheiligt.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briete von und an Goethe befinden sich, wenn nicht

das Gegeutheil ausdrücldich bemerkt wird, im (Joethe-

und Schiller -Archiv unter den aljjha betisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, ry' eigenhändig

mit Bleistift, ^* eigenhändig mit Röthel, g^ eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

führen die Lesarten in 5d?tuabadjcr £cttcrii an, Lateinisch-

geschriebenes in CursivdrucJc.

*1. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, A2^ 1, .1 lüäte

/]f aus tüär v frcmibltdje// üdZ it ba ^ über (fo) rocil i9 6h).

2ßof)lgcBorcn g über Sic 20 babc^ g aR be^^alb g über

bapon 2. 7 unmittelbar g üdZ

Vgl. Tageb. VHI, 182, 1—3 1, 2. 3 vgl 1/2. 35 d. B.

9 Jagemann war am 9. Januar 1820 gestorben, vgl. zu XXXII,

240, 18 13 Der Geheime Regierungs- oder Kammerrath
C. E. Heibig, vgl. 4 d. B. ig vgl. Meyers Brief an Heibig

vom 18. Februar 1822, G.-Jb. XXIV, 43 lo. 20 Weigels Ant-

wort: 3, 15—4, 8.

Das , Verzeichniss" (vgl. 1, 2. 3) der gewünschten Kupfer-

stiche (die Auction fand am 24. April statt), eigenhändig

datirt und unterschrieben, in dem zu 35 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 103. 106. Darauf ferner, von Johns Hand:
©inen ßatnlog mit ^|h-eifeu mir gegen bic ö)cbü()r erbittenb.

Vgl. 35 d. B.
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*2. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johus Hand
Vgl. Tageb. VIII, 181, 26 2, 12 Einleitung zu „Der

deutsche Gilblas, . . . Oder Leben, Wanderungen und Schick-

sale Johann Christoph Sachse's", womit Goethe seit 18. März

beschäftigt war (Werke XLII, 1, 88), vgl. XXXIV, 299, 1-3.

XXXV, 291, 22; Tageb. VIII, 188, 24. 25 und in diesem Bande

35, 19. 95, 22. 23 13. 14 Tageb.VIII, 182, 25. 26 15 vgl. zu 187, 15

16 vgl. 85, 23.

3. Vgl. zu 8718 (Bd. 13), Nr. 3237. Johns Hand 3, 13 </

Gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 388.

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel des

Cultusdepartements : „Das Mineralogische Museum zu Jena

betr. 1816—24", Bl. 76, woraus zu bemerken: 2, is. 19 üom —
^at)Xt g aus bom 3lnfange be§ bottgen "^a^jx^ an 21 ettoa§]

itgenb ettDa§ 3, 1 er] e§ 9 geäußerter SBünfd^e g aus ju

S^ten geäußerten 2ßünfd)cn u untertl)änigften g aus unter:

tranigen

Vgl. Tageb. VIII, 183, 8. 9 Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 22. März (in dem Fascikel des Cultus-Departements

„Die wissenschaftlichen Anstalten zu Jena betr. 1819—1823",

Tit. 2 Nr. 6 Bd. 5 Bl. 59) und vom 1. April, Eing. Br. 1822,

95 2,21 Lenz, am 1. April: Gramer habe zwei Kisten

Mineralien geschickt, eine für das mineralogische Kabinett

in Jena, die andere für Goethe, die er zugleich übersendet,

vgl. Tageb. VIII, 182, 8. 9. 11. i2. I8. 185, 1. 2. und 6 d. B.

3, 5 Geschenk des Obersten Wilh. Ludw. von Eschwege

(1777—1855), Generaldirectors der brasilianischen Bergwerke

(vgl. Werke XXXVI, 213, le), an den Grossherzog Carl August,

von diesem am 31. März an Goethe übersendet (der Begleit-

brief in dem zu 5. d. B. genannten Fascikel, Bl. 60, gedruckt:

Briefwechsel II, 200; vgl. zu 175 d. B.); vgl. 3/4. Tageb. VIII,

181, 7. 8. 184, 1—3; Werke XXXVI, 214, 3. 4 9 Lenz klagt

am 22. März über seine bedrängte Lage, über Schulden,

noch von den Kriegsjahren her, die grossen Ausgaben für

seinen Sohn und die kärgliche Besoldung.

Das Verzeichniss der brasilianischen Stufen (vgl. zu 3, 5),

Beilage zu 3 d. B., Johus Hand, lautet (vgl. zu 3718,

Nr. 3237a):
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Serenitininini^ Uictbeii iuid)|"teiio Ttnd)Der3cid)nete Winctalieit

lind) Sciin bviiuv'it, Jueldjc oiif bfjjeii t)üd))"teii ^i'fet)l iitbejfeii oii^

melbcii joU:

I

folgt, oiiip AnJzilhlung von funtV.chii Nmniiiem|

Süeiinnt b. 3. April 18-22. 3- äB. U. &.

4. Handschrift von John im (i.-Sch.- Archiv 4.17 7

(Jedruckt: G.-Jb. 24. 43.

Vf?l. Tageb. VlIT, 184, 3— .5 Zur Sache vgl. 1 d. F..;

Weigels Hrief in dem zu 35 d. B. genannten Fascikel, Bl. 99.

3, 19 Rudolph, vgl. zu XXXII, 69,3 4,3 Carl Christian

Heinrich Rost (1742—1798), Kunsthändler in Leipzig.

*5. Concept von John.s Hand im Fascikel des Cultu.s-

Ministeriums „Von Serenissinio erhaltene, auf ein besonderes

Geschäft, jedoch nicht immer, bezügliche Briefe und Notizen.

1821. 1822. 1823." Tit. 1. Nr. 9. BI. 62 5, i jebe§tnnt aus

jeber.jeit r, ca mir über idj r, in — ^ngclegcnt)ctt aus im gegcti=

luiivtigcn ^^aUc

Vgl. Tageb. VllI, 184, i3— i,^ Adressat, Professor der

Botanik in Halle, hatte in einem Briefe an Carl August

vom 18. März 1822 (in demselben Fascikel , Bl. 56) um die

Erlaubniss nachgesucht, botanischeWerke von der Weimarer

Bibliothek zu entleihen, vgl. XXXV, Nr. 257, und am 1. April

von Goethe „ein Verzeichniss der seit einem Jahr dort an-

geschafften ausländischen botanischen Werke" erbeten (in

demselben Fascikel, Bl. Gl); vgl. 18 d. B.

*6. Handschrift von Schreiberhand (wahrscheinlicli John)

im Besitz von Frau Professor Stammer in Düsseldorf 5, 18. 13

tucnig, leidjtcx] tDcnigct letd)t 6, 20 g Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1822, Bl. 43'», woraus zu bemerken:

5, n SCBo^Igcbotcn] pp ir. lüürbe 18 obgtcid) nach nur |</

gestr.] IS. ly lüenig, leid)ter] irenigev tetd)t // ans lüenigcv

leidster 21 33cfd)ornev y aus SBcfd^luorner 7—10 mit lic=

gleitcnbem fafrtgcn llrfolf. Tann folgte ctluas nnaubieten

traue g aus nnb mit einigen begleitcnben faigen ilatffteinen, et^ua?

nninbieten traue, mn&t id) mid) begnügen 1» Umftänben

nach Kidjtuncncu nuMn[cr] Sebürfnifie nach JRidjtungeii

IG t)OU fi üdZ n) bei) nach mir -.'j bereu f/
üdZ 23,24

freue mid) ber ©tunbe y aus loürbe mid) ber ©tunbe freuen

®octt)f8 aScifc. IV. Slbtl). 36. »b. L'l



322 Lesarten.

24 gelingt g aus gelänge 2c,. 27 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. VIII, 186, 13. 14 Antwort auf des Adressaten

Brief vom 11. März 1822, Eiug. Br. 1822, 91, mit Ankündigung

seiner beiden mineralogischen Sendungen, vgl. 2, 21. 5, vi

5, 21 vgl. XXXIV, 23, 17-19 6, 12 vgl. 200, 19. 20. 249, 10

18 Gramer meldet, er sei in den Ruhestand versetzt worden und

gedenke Ende Mai nach Wetzlar überzusiedeln 22 Gramer:

„Mein sehnlichster Wunsch bleibt übrigens, dass Dieselben

nun bald einmal wieder in Ihre liebe Geburtsstadt kommen,

und wir uns alsdenn . . . sehen und der frühern frohen Tage
erinnern werden."

Ein Schreiben der Oberaufsicht von Johns Hand vom
10. April 1822 an J. G. Lenz , die Benutzung des jenaischen

Museums durch den Privatdocenton der Medicin Dr. Huschke

betreffend, vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3241*. Dazu ein Gon-

cept von derselben Hand in dem zu 3 d. B. genannten Fas-

cikel des Cultus- Departements, Bl. 80.

*7. Goncept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 44'' 7, 3. 4

tierfd)afft g aus gefdiofft g gciüoljnte y üdZ

7, 3 Meister Floh. Ein Mährchen in sieben Abentheuern

zweier Freunde. Von E. T. A. Hoffmann. Frankfurt 1822,

vgl. Tageb. VIII, 184, 20. Carl Augusts Begleitsehreiben,

undatirt, in dem zu 5 d. B. genannten Fascikel, Bl. 64, ge-

druckt: Briefwechsel 11,201 (in diesem Drucke lies: „sey eine

Egel'sche Satyre"; Egel: Persönlichkeit aus „Meister Floh").

*8. Goncept von Johns Hand im Fascikel des G.-Sch.-

Archivs „Urstier 1821", Bl. 22 8, r, beibc§/y aus lieibe 7—9

fanben nämlic^ Sfün^itfe g aus l)abm nämtiii) 3^'"=

fie§ gcfnnbcn 8 jdion — ^dt g aus fett langer ^ni frijon

10 be§ 3lmtc§ g aus in (nach I^iiiter) bem 2lmte 11 ®ro^en=

vnbeftabt nnb alfo g aus al§ is anfgefteltt y aus aufgefül)rt

18. 19 ton ^rofe g aR 22 bie nnfttgen g aus bev nnfvigc

26 al» g aR ginge g aus ging 9, 6 Juol)l bnvd;bad)tcn g
a.R f). 7 borou^fc^en nach gar voo\\\ [g gestr.] s itnfre§

f^nnbcö g ans biefe» 5nnb§ ond^ g üdZ 9 ÜJJetne nach !Ucil

null dbcr eine bcrcdincnbc PeraleiAnng 20 vierten // üdZ

21 l)offc g über tDÜiifdjc 10, 1 gntcuj gutem g aus guten
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Vgl. Tageb. VIII, 184, m. 185, 7. 8. is 8, r, Ausgegraben

boi Frose (Anhalt) und von Körte mit dem Schädel eines

voigtländischen Stieres verglichen, vgl. 8, is. 19 12 vgl.

XXXV, ;}7, 16. 51, 22. 93, u 1.S Als Coneept erhalten in

demselben Fascikel, Bl. 20 n Beilegen aus Wien von

(J. F. A. V. Schreibers, vgl. XXXV, 2.33, .1. 271, 4. 272, in

9, 10 Die Tabelle: „Vergleichung verschiedener Stier-Schädel"

in demselben Fascikel, Bl. 21. Sie enthält nicht nur die

Maasse der Stierschädel von Hasslcben und von Frose, des

ungarischen und des voigtländischen Ochsen, sondern auch

Angaben für einen zweiten in Frose gefundenen Kopf; Körte

hat sie mit einem Schreiben vom 21. April 1822 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 24; vgl. Tageb. VllI, 189, 28. 190, 1) ein-

gesendet. 20 Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders

zur Morphologie I, 4, 342—352 (Naturw. Schriften VIII, 233—

243); vgl. zu 20, -1. 45, i9; Tageb. VllI, 203, tr.. ig; weiteres

zur Sache 67 d. B.; Werke XXXVI, 217, 24 24.25 vgl. zu

110, 15. 16.

*9. Handschrift von John im Fascikel des Cultus-

Departements „Geheime Staats -Canzley Acta. Die sämtl.

unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst betr.

Vol. I. 1816—1847" (Tit. 1 Nr. 7 Bd. 1), Bl. 137 18, 9. 10 g
Dazu ein Coneept von derselben Hand in dem zu 43/44

genannten Fascikel des Cultus-Departements, Bl. :>, woraus

zu bemerken: 10,4 fehlt 10 fat)e u ^ettüttung uitb // aus

bcr baburd) cntftanbenen 11, 2 ©djtäufcn nach ^nip \i \&äi--

fifc^en nach cigetitlid? 12 eigene] eigne p^ aus bejonbexc

ir, hierüber g aus Ijiev i« nad)t)ei- g üdZ v.) Ijieriu aus

t)ierinncn hjatum g für baf^ 2u nidjt g^ üdZ 21; finb g^

ÜdZ 27 nene </' aus jene ncnen 28 cingerid)tet nach rorläufti}

12, 2. :! bn — imb g 3-5 bemicntgen — möä)k </* 4 loivb g^

aus i[t r, gcjiemcn nach uiol|I lo finbet aus fü{)lt 1:; aüct

g ÜdZ ir, jebod) g für aber 21 e? — belonfcn g aus lucldjeö

fid) immer anf 100 vt). mochte belanfen '^aben ^ietanf g aus

unb tuoranf 22 ()at — nun g üdZ 24. 25 3U — lä^t /y^ und g

aus ouf eine ßntfdjäbignng berechtigt 13, .-i mag g- aus mödjte

8—11 fehlt mit Ausnahme dos Datums

21*



324 Losavten.

Vgl. Tageb. VIII, 184, ic. n. 185, s— lo. 21. 22 und 10 d. B.

10, 12 Gottlieb Ephraim Herrmaiin (1727-1815), vgl. Nr. 6999

(Bd. 25) 11, 26 vgl. Tageb. VIII, 177, i3 12, i Der Bericht

von Vulpius vom 20. März in dem zu 43/44 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 5 6 vgl. 45, .s Des Grossherzog.s Entscheidung

vgl. Tageb. VIII, 191, 12. 13; ferner zur Sache 45, 1. 46, ir,. 17.

53, 22.

*10. Handschrift, eigenhändig, in dem zu 9 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 186

13, 13. 14 9 d. B.

*11. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 46 14, 7. 8

gejd)ä!)e g aus ge|(^e!)e 19 erfud^e g über bitte 20. 21 imb —
fottte aR 22 allerfeit§ aR für unb bie tbcuvcn 3l?i"'i}''''i 27 3]nn

fehlt 15, 3 t)ttte nach geben [fen]

Vgl. Tageb. VIII, 185, 19. 20 Adressat (1788— 1825),

Cauonicus des Prämonstratenserstiftes Tepl, war Brunnen-

inspector in Marienbad, vgl. G.-Jb. IV, 176 14,6 Gradl

kündigt die Ausführung des Auftrages in seiner Antwort

vom 20. April an, Eing. Br. 1822, 108 u Carl Kaspar

Reiteuberger, Abt des Stiftes Tepl; vgl. zu 88, 1 16 12 d. B.

19 vgl. XXXV, 43, 27 und zu 89 d. B.; Gradl am 20. April:

er habe die Empfehlungen an Reiteuberger und Frau

V. Brösigke ausgerichtet, „welche höflichst danken, und

sich nebst allen Marienbaderu herzlich freuen, wenn uns

Euer Excellenz in diesem Sommer wieder mit Ihrer Gegen-

wart beehren werden" 24 vgl. Tageb. VIII, 187, 23. 24. 217, 12.

12. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Zauper, Studien

über Goethe II, 223, und vorher genauer (vgl. Lambel, Goethe-

Reliquien aus Böhmen, ,Mittheilungen des Vereins für Ge-

schichte der Deutschen in Böhmen", XIX. Jahrgang, 1880,

Nr. III S. 178 Anmerkung) in Johann Schickhs „Wiener Zeit-

schrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode" 1884, Nr. 66

15, 2u be? fehlt in den Drucken. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1822, 47, woraus zu bemerken: 15, 11

©te nach meine u unb g üdZ ig i^'^nen nach id? IG, r, ,^nt

nach el^er [y gestr.] 7 ein] ouf ein

Vgl. 14,16; Tageb. VIII, 185, 20. 21 15,6 Mit einem

vom 20. März 1822 datii'ten Begleitbrief hatte Zauper seine
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in aphoristischer Form ^'ohaltenen , Studien", die Ooethe am
23. Augu.st 1821 handschriftlich kennen gelernt hatte (vgl.

XXXV, Nr. 51; Tageh. VIII, 95, lo), als gedrucktes Huch

übersendet 17 Zaupcr spricht ausführlich von Pustkuchens

„Wanderjahren" 2ü vgl. IG, 23. 25, 21. 22. 26, 15 21. 22 ,Cam-

pagne in Frankreich 1792", seit October 1819 in Arbeit

(vgl. zu XXXH, 152, (J. 7), vgl. 17, 13. 19, 19. 26, u. 36, 19. 38, 14.

51, 11. 54,9. 58, 20. 59, 2. i.-.. 06,22. 71, 21. HO, 5. 111, is. 19.

141, f.. 170, 9. 314, 1 (?) 2:i. 24 vgl. zu 20,4 16,4 In seiner Ant-

wort vom 5. Mai erbittet sich Zauper eine Reihe Goethischer

Werke; vgl. Tageb. Vill, 209, 19 7 Steinhauser, Präfect des

Gymnasiums zu Pilsen, vgl. zu 88, 16.

13. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 18, 5 g Ge-

druckt: Boisseree II, 328. Dazu ein Concept von derselben

Hand , Abg. Br. 1822, 45, woraus zu bemerken : 16, is bleibt

nach l]at 17,22 ©c^rcibcn nach 3n^L^'">*] 1^,4—6 fehlt

mit Ausnahme des Datums 7— 19, 11 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 186, 12. i3 16, 11 Die Bearbeitung der

„Legende der heiligen drey Könige" von Schwab, die der

Verleger verspätet hatte (vgl. XXXV, 236, 19; Tageb. VIII, 319;

Werke XLI, 1, 358); für die Aushängebogen dankt Goethe

schon am 1. Nov. 1821 (vgl. XXXV, 17.5,8) „ Silbergabe "

:

vgl. XXXIV, 205,21. XXXV, 236,16 13 Thaler der Insur-

genten von Chili, am 7. Mai 1821 von Boisseree angeboten,

im Brief vom 24. Mai von Goethe angenommen (vgl. XXXIV,
257, 21; Boisseree II, 308); vgl. 50, 15. 109, 1 23 Werke XLI,

1, 360, 24—28 17, 7 „Kunst und Alterthum" II, 2, 171 (Werke
XLI, 1, 179) ; vgl. XXXV, 175, I6. n 9 vgl. Tageb. VIII, 172, 7

13 „Campagne in Frankreich", vgl. zu 15, 21. 22 18, 7—19, u
vgl. XXXV, 296, 19; die biographischen Daten über Cavallini

(18,18—19,11) stammen von Meyer, dessen Niederschrift in

einem Umschlag: „Pietro Cavallini" (bei den Aufzeichnungen

„Fremd Biographisches") vorliegt; derselbe Umschlag ent-

hält die Anfrage noch einmal und Boisserees Erwiderung

vom 29. April (Boisseree II, 331) in Abschrift.

*14. Zettel von Johns Hand, im Besitz des verstorbenen

Oberstleutnants Dr. Max Jahns, Berlin, 1899 zur Collation

an's Archiv gesandt
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Vgl. Tageb. VllI, 186, 20. 21 19, 13 Eine Quittung der

Cröker'schen Buchhandlung u Va- hatte den Arm gebrochen,

vgl. Tageb. VIII, 190, I8. 19 ig vgl. 25, 21. 22.

*15. Handschrift von Schreiberhand, im Besitz von

Joseph Baer und Co., Frankfurt (Antiquarischer Anzeiger 468

Nr. 4011) 20, 10. 11 Riebet) — mit g Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Er. 1822, bl^, woraus zu bemerken: 20,7

3it}rcr 5lufmet!fainfeit aR 10— 13 fehlt mit Ausnahme des

Datums

19,19 Der „Campagne" (vgl. zu 15,21.22), am 18. Ajiril

eiugetroiFen, Tageb. VIII, 187, 3 20, 4 Ersten Bandes viertes

Heft, vgl. 9,20. 15,23.24. 24,9. 27, 1. 31, 10. 36, 20. 45, 19. 55, i4.

60, 4. 64, 13. 69, 3. 117, 24; zur Versendung vgl. zu 69, 3; auch

zu 110, n. IG 6 vgl. Tageb. VIII, 187, 20—22 7. a „Schema

zu einem Aufsatze die Pflanzenkultur im Grossherzogthum

Weimar darzustellen", Morphologie I, 4, 320—328 (Naturw.

Schriften VI, 228), vgl. zu XXXII, 172, y. 10; Tageb. VIII,

186, 24. 25.

*16. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). .Tohns Hand 21, 9 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 27 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 80, woraus zu bemerken: 20, 24—21,

1

bcr — bebenfitdje /y' aR für biefer 21,9. 10 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. VIH, 187, i4— ig 20, 19-24 Erste Er-

wähnung der Vorarbeiten zur Ausgabe letzter Hand, vgl.

57, 24. 65, G. 7. 73, 1. 2. 141, 25. 159, 8. I8—21. 173, 28. 227, 6. 7.

231, 20. 276, 25. 284, 20. 21. 297, 2-5. 303, 1. Cottas Antwort

vom 26. April 1822, in dem zu 27 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 85.

Die Abrechnung (vgl. 20, 14), von Cotta nach seinem

Briefe vom 26. April für richtig befunden, liegt vor in

eigenhändiger Aufzeichnung in dem zu 27 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 81:
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17. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Frankfurter

Zeitung 12. August 1906. Hier nach dem Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1822,53 21, i8 mir nach Sie [g gestr.]

Vgl. Tageb. VIII, 187, 16. 17 Hermann [nicht: Christian

Friedrich] v. Stafl', Major in Erfurt (vgl. XXXV, Nr. 258),

hatte am 12. April 1822 (Eiug. Br. 1822, 101) neapolitanische

aquarellirte Kupferstiche an Goethe geschickt fvgl. Tageb.

VIII, 185, 12. 13), die dieser zurücksendet.

18. Handschrift von John in dem zu 5 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 71 22, 2.-. g Gedruckt: Briefwechsel II, 202

Vgl. Tageb. VIII, 188, .5—7 22, 3 vgl. zu 5 d. B. 6 Mit

einem vom 18. April datirten Briefe, in demselben Fascikel,

Bl. 70 9 Auf dem Rande von 18 die Notiz (Johns Hand):

2)a§ bon Screnissimo aut^otifttte Seraeidfinife ift an <Bdx. Äräutet

3U hieitcret iBeforgung übei-gcbeu Itorbcu. le vgl. Tageb. VIII,

186, 7. 8.

19. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Carus, , Briefe

über Landschaftsmalerei, geschrieben in den Jahren 1815—

1824. Zuvor ein Brief von Goethe als Einleitung". Leipzig

1831. S. VII ; sodann in der zweiten Auflage dieses Werkes

(, Briefe . . . geschrieben in den Jahren 1815— 1835"), Leipzig

1835, S. VII; endlich in Carus, „Göthe. Zu dessen näherem

Verständniss" Leipzig 1843, S. 17. Unserem Texte liegt der

Abdruck in der zweiten Auflage der „Briefe" zu Grunde. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 48, woraus zu

bemerken: 23, 5 ba^ — jelbft g aR für ba^ ftdi n. 7 toaU-

fo'^rteten .... ©r^c^eiming g aus fitib .... ßrfdjeinutig getcatU

folirtct s. y eigneten— 3U g aus 't)ab^n fämmtlicE) mit Se'^agen

unb ^iiftiebenljeit ba§ 3'f)tige fic^ baljon angeeignet le— is nnb —
auffd)licfeen aR lo nnn] nun aber 20 ©ebitb g aR für Bilb

24, 1 nngend)tet g aus oI)ngeacf)tet 1. 2 in — Xrurferftotf g aR
7 ^ai)x tjoffenbeö g über crfd?ctnenbes s befd)h)ic^tige g aus

be|cE)hjic^tigen y neufte 11. 12 fehlt mit Ausnahme des

Datums 12 20] 17

Vgl. Tageb. VIII, 188, s— lu 23, 2 Vier von Carus

gemalte Landschaften, angekündigt in einem Briefe vom
5. Februar 1822 (im Fascikel: „CoiTespondenz mit Carus

1821", Bl. 3), deren Ankunft Goethe in einem Briefe Ende
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Fcl.niar bostätigt hatte (XXXV, Nr. 238); besprochen von

Meyer , Kunst und Alterthum" IV, 1,48; vgl. 29, ih. 55,9. 293, ly

.j Manuscript der „Briefe über Landschaftsmalerei", am
5. Februar übersendet, vgl. XXXV. 235, .-,. 275, 2 und hier

29, 19 24, 1 Carus hatte am 5. Februar eine .Selbstanzeige

seines Werkes „Von den Ur-Theilen des Schalen- und

Knochen -Gerüstes" (abgedruckt: Morphologie I, 4, 338) ein-

geschickt (vgl. XXXV, 2.34, 24), dabei zwei figürliche Dar-

stellungen: „Urwirbel"; Ende Februar sendet Goethe eine

Nachzeichnung derselben mit Bitte um genaue Durchsicht

zwecks Reproduction durch Holzschnitt; Rücksendung durch

Carus am 7. März (Fascikel „Correspondenz mit Carus. 1821"

Bl. 9); aus einem ihm mitgetheilten Abdruck des Holz-

schnittes erkennt Carus sodann ein Versehen des Holz-

schneiders , das er am .30. März richtig stellt (^in demselben

Fascikel, Bl. 6); vgl. 55, ir.. Die Figuren mit der Carus'schen

Correctur ,Zu bemerken": Morphologie l, 4, 340 7 vgl.

5ß, 1. 168, s. 9. 294, 2 9 vgl. zu 20, 4.

20. Handschrift, eigenhändig, im Besitz des Freiherrn

Karl von Gersdorff, Ostrichen bei Seidenberg. 1886 dem
Archiv zur Benutzung eingesendet. Gedruckt: G.- Jl). XIII, 99

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1H22, 50, woraus

zu bemerken: 24, ift baxin (j aus borinnen i** bem ij aus ben

21 2?crmittc[ung 24 bon — 2Cßcrt()el crl)öl)ten Sßett^ 25, 1 6».

(SrjeHen,^ >/ über Sic 1.2 öerbinbtic^ften
ff

über anfrid)tiöcu

2 bie ?o] bicfe fo '^öti)ft bem g aR für meinem :i @(ücf=

hjunfd^e p aus (Slütfnjunfd^ 7 ba^] babon ba^ s bnüon fehlt

10 in— ^aije] mir fjicr 11 eine nach itnb [g gestr.] vi aufri(i)tig]

unb aufriiJ^tig 14. 15 fehlt Dazu ferner ein älteres Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 51, woraus zu bemerken:

24,14— 16 bie — berliel)en] bie fd)önen ^rü^üng^toge burci^ eine

bebentenbc [bebeutenbe p über bobcl (55eiftc§gabc f)öd^ft erfreulich

hjcrben loffen, rtofür id) um fo (ebtiaftern '^ant nbftotte ntö id)

mir bemnQd)ft bie glüdflidiften folgen baDon Deriprcdjen bnrf

fh)ofür — barf 7' für unb um fo mel)r ole id) mir bcmnnc^ft btc

gliicfltd)ftcu ^o^Qf" bobon licriprcd)cn barf dieses ';' für unb id)

toerfbrcd)e mir bemnät^ft bie g(ücfüd)fien ^^olgcn babon] ali für

einicic (ehr cjHicflidic uiib foKjcrcidic daijc erietdit n muff —
gefteben g^ aus gefte^e gern ©op!^ofIe§ g^ üdZ 19 leiteten
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20 abgefinltett] gcljtnbert ittd)t] löngft nidjt 511 — hjiiffte] notjcn

fonnte 21—24 läjjt— 2Bettt)e] tritt er burd) Sf)!-^ SSermtttelimg

ouf einmal trieber | darnach g^ gestr.: fo iial]c] an niid) ijixan,

in liaterlänbifd)er ©prad)c o^ne 5lnftoB [ol^nc 'älnftofe g^ üdZ]

fogleic^ fafeHd) unb genießbar, ba^ mir bic luot)lI)efannte (Sr=

fdjcinung 3ugleid) neu unb alt, atö jc^t unb al^ fonft unb immer

l)Dn gleichem, [a t)on erl)öt)tcn äöertt) erfd)einen fonnte. 25,

1

empfangen — ßjaellcnj] ^'ie'^men ©ic 1. 2 Derbtnblic^ftcn] auf=

rid^tigften 2 bie — fdjä^bare] biefe fo t)5d)ft fd)ö^en§toert^e

2. 3 mit — ®lüdlt)unfd)c] unb snglcii^ meinen fö(üdtounfd)

3 berhjidelten] unb berhjidelten 4 ein g'^ aus einen Weiterer]

folc^er g^ aus foId;en 5 eine — an g^ über auf 6 h3eld)cr <;'

aR für unb bcr fid)] baxan fid) frifd^ g^ über n)ol)I 7 jc|t]

jetit babon gültigfte (7' aR s botion fehlt 9 ju nach unb

bas IlTein[ioie] 2Bot)IttoIIen] SßotjItooHen em^jfe'^lcnb 10 in —
gegönnt] mir t)ter jn öerlneilcn ficftimmt 10. 11 angelcgcntlid)ft

em|jfel)lenb fehlt 11 eine geneigte] unb oudj fpäterl)iu bie

11. 12 für bie g^ über ber 12 fpäterl)in fehlt lt)ünf(^eu] h)of)l

toünf(|en 13—15 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 188, 14. i.-s Antwort auf des Adressaten

Brief vom 16. April 1822 (Eiug. Br. 1822, 104; nach dem
Concept gedruckt: G.-Jb. XIII, 98), mit dem er eine eigene

Übersetzung des „Philoktet" von Sophokles, als Manuscript

gedruckt, übersendet hatte, vgl. Tageb. VIII, 186, 15. 319.

21. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand 26,27 g Ge-

druckt: Briefwechsel mit F. Rochlitz S. 256. Dazu ein Con-

cept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 49, woraus zu bemerken:

25,17.18 treuti(^dteI)cboII g aus treulich unb licBeboIt is reiner

g über freunblidjcr 20 @efc^td)tö = 6pod)e g aus ®ef(^id)te

23 tueldje ©ie g aus tocnn mit fie bor'^ergeI)t 24 fud^e g
aus fud) S^ren g aus i'^rem 26, 2 einer nach ol^ttgcfäl^r

[g gestr.] 3—10 i^'^re — erlialten aus ©egen S'^re trcff[id)e mir

h)ol)lbefonnte ©djilberung jener Seipjiger Unglüddtage ert)olten

©ie 8 2:olente§ 10 bagegen g üdZ le aneignen] angeeignet [g

über ausgefudjt] i7 fc'^r. ®er g aus fe'^r; benn ber 21 3ft

g über Kennen Sic 22 ju — gelangt g aR 25—28 fehlt mit

Ausnahme des Datums 2S 22] 21

Vgl. Tageb. VIII, 188, 11. 12 25, I6 Mit einem Schreiben

vom 16. April 1822 (gedruckt: Briefwechsel S. 253) hatte
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llochlitz die zweite Lieferung der „Auswahl des Besten aus

seinen sämtlichen Schriften", Bd. 4—6, übersendet (\^l.

Tageb. VIll, 319; ferner zu XXXl, 271, 15. XXXIV, 132, i:«.

293, 10) 'M „Brutus" in lid. 4, vgl. Tageb. VIII, 187, ,«. y

21. 22 vgl. 19, ik; „Kunst und Alterthum" III, 3, 156 (vgl. zu

15,20) 26,4 „Tage der (iefahr" in Bd. 6, vgl. Tageb. VIll,

187,19.20 u vgl. zu 15,21.22 \!> Vgl. ZU 15, 2u 16 Roch-

litz spricht sich begeistert über die Aufsätze „Wilhelm

Tischbeius Idyllen" und „Die Tochter der Luft" aus 21 vgl.

„Kunst und Alterthum" 111, 3, 170. 171 (Werke XLI, 1, 368.

369. 370).

*22. Vgl. zu 6.'i78 (Bd. 23). Johus Hand

27, 1 Auszug aus „Zur Morphologie. 1. Heft" von Wil-

helm V.Schütz, von (roethe mitgetheilt in „Morphologie" 1,4,

305— 314 (Naturw. Schriften VI, 206— 215). vgl. zu 20,4

Tageb. VIII, 188, i5. ig. is. 19; für Heft 2 vgl. 178, 14. 1.5 e vgl.

Tageb. VIII, 190, 12—u.

*23. Concept von Kräuters Hand in dem Fascikel des

G.- Seh.- Archivs „Acta Die alt -deutsche silberne Schaale

betr. 1820", Bl. 52»'

Vgl, Tageb. VIII, 189,23.24 27,8 vgl. zu 29,24;

Tageb. VIII, 188, 24— 2g (statt ßompter. lies daselbst: 6onip=

ter§); Wellers Begleitschreiben vom 20. April in demselben

Fascikel, Bl. 51.

24. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Kräuters Hand 29, 21 g
Gedruckt: Carus, Göthe. Zu dessen näherem Verständuiss.

S. 18. Dazu ein Concept von J. H. Meyers Hand (Meyer an

Goethe, alph.; vgl. Tageb. VIII, 188, 2—4): „Vorschlag dessen

was in Beziehung auf F. Preller an H Carus zu schreiben

seyn möchte." Es folgt dann 28, y—29, 17, und von Kräuters

Hand 29, is—20; für 28, y-29. i7 ist dabei zu bemerken: 28, 22

ober] ober nuc^ 29, .3 tiot3Üglid)] üornc^mlid} 11 in bcibcn]

über bel)bc§ 28, 5—8. 29, 21. 22 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 189, 24. 2.=,. 190, 25. 26; ein Bericht

Prellers vom 17. Mai 1822 an Goethe über seine Aufnahme
Eing. Br. 1822, 135; Carus am 12. Juni 1822 (im Fascikel:

„Correspondenz mit Carus. 1821", Bl. 11): „Herr Preller

zeichnet jetzt in Nebenstunden Thierköpfe und Thierskelctte,
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welches ich rücksichtlich der Thiermalerey ihm empfohlen

hatte. Er zeigt viel Liebe und Eifer" 29, is vgl. zu 23, 2

19 vgl. zu 23, 3.

25. Concept von Kräuters Hand in dem zu 23 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 52 30, 14 fc^eint g für ift Gedruckt:

G.-Jb. XXI, 82

Vgl. Tageb. Vlll, 190, 5— 7 29. 24 Collation der

jeuaischen Handschrift des Otto von Freisingen; vgl. zu

XXXV, 288, 2 und hier 27, 8 30, 12. 13 Schlosser am
30. April (in demselben Fascikel , Bl. 49) : die Collation sei

genau, aber zu elegant, bei Angabe der Lesarten brauche

nur dann die alterthümliche Form der Buchstaben nach-

geahmt zu werden, wenn über die Bedeutung Zweifel ol)-

walte; den Brief Schlossers hat Goethe an Weller geschickt,

wie aus einer Notiz (Kräuters Hand) am Schlüsse des

Schlosser'schen Briefes hervorgeht (vgl. zu 34, n)

:

|)ietnoiI) ift ba§ ^töt^ige fogleii^ burc^ Vr. SCßeÜer an 6om)3tet

gelangt; toeld^ct benn auci^ auf biefe Sßetfc fd)nellet bovlrärt^

!ommt.

2ß. b. 8n 3Ral) 1822. ®.

Vgl. 34, 19 und 248 d. B.

*26. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1822, 53

Vgl. Tageb. VIII, 190, 7—9 30, i9 Voss am 20. April

1822 (gedruckt: G.-Jb. V, 89; vgl. Tageb. VIII, 190, 1-3):

,Mein Vater giebt mir einen Auftrag an Sie auf seinem

Krankenbette, . . . Vor 18 Jahren etwa gab er Ihnen ein

Exemplar der mythol. Briefe voll Randbemerkungen, ab-

geschrieben aus den Zusäzen in seinem eigenen Exemplare

und aus losen Blättern. Von lezteren sind mehrere verloren

gegangen. Da nun die myth. Briefe von Neuem gedruckt

werden sollen, wünscht mein Vater jenes Exemplar zurück,

und bittet Sie herzlich darum. Der Wunsch, auf die Weise

wieder zum Besiz seiner vollständigen Zusäze zu gelangen,

mischt sich gar in seine Krankenträume.

"

31, 1 Voss

berichtet u. a. über seine Shakespeare -Übersetzung.

*27. Concept von Johns Hand im Fascikel des G.-Sch.-

Archivs „Correspondeuz mit Herrn von Cotta und Herrn

Frommann. 1821. 1822 bis zu Ende", Bl. 82 31, 9 S3£r=
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nOrcbiing fi aus Sorobrebiincicii 1 1 iPcmcrfitngcn — 33(atte§ n ans

bcnifelben Dorgelegtc ajetncrfiiiiflfii 32,6 ^tutjd^entaum (/ aus

9{QUin 9 ift fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 190, tj. 23 31, 10 vgl. zu 20, 4. 27, 1

1:1 Neun Bogen hatte bereits das Heft „Zur Naturwissen-

schaft* in Anspnich genommen.

28. HandHchrift unbekannt. Gedruckt: Neuer Nekrolog

der Deutschen 1846, 1, 285 ; danach Strehlke II, 388 3.3, c

gcnouerm a Unterschrift und Datum sind im Drucke nicht

angegeben. Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br.

1822,-54, woraus zu bemerken: 32, i.s eigner (f
aR n; Ö}egeti=

[tanbe§] föegenftanbä g aus ©egenftanb 2.'. toerbe // für nnrb

33, 4 einen 1 einem 9 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 191, 11 32, i4 Eine für Ooethe eigens

illuminirte Lithographie: „Gemälde der organischen Natur,

in ihrer Verbreitung auf der Erde", von Wilbrand und

Ritgen, übersendet mit einem vom 12. April 1822 datirten

Begleitschreiben (Eing. Br. 1822, 106), vgl. Tageb. VIII, 188,

26—28; von Goethe besprochen Morphologie I, 4, 358; 11,1,63

(Naturw. Schriften VII, 101), vgl. Naturw. Schriften XII, 85, 14;

Werke XXXVI, 215, 1. 2; Tageb. VHI, 189, ,s. 7. 193, 20. 24.

194, i.-i 19 Die Lithogra])hie war Goethe, Alexander v. Hum-

boldt und Blumenbach gewidmet 33, 1 Ferdinand August

Ritgen (1787—1867), Professor der Chirurgie in Giessen

4 Den Lithographen J. Päringer Wilbrands und Ritgens

Daukbrief vom 21. Juni, Eing. Br. 1822, 165.

In den Eing. Br. 1822, 116 findet sich von Johns Hand

folgende Notiz für August von Goethe, der am 1. Mai

nach Jena gegangen war (vgl. Tageb. VIII, 191, i7. is. 2::. 24):

©nge bem SBrieffteüet, ober lafe e» i()in butd) 'Q&xbix njil>n,

ba^ id) feinen Eintrag aniiäljnie nnb et inid) nnter bte Öeüattern

im ßtrci)bn(^c einfrf)reiben laifen möge.

mimax b. 1. mal) 1822.

Bezieht sich auf das Gesuch des J. C. W. Schwabe,

eines Angestellten in der Wesselhöft'schen Druckerei, vom

28. April (Eing. Br. 1822, 115), Goethe möge bei seinem

Sohne Wolfgang Friedrich Wilhelm Pathenstelle übernehmen.

Schwabes Dank, 21. Mai, Eing. Br. 1822, 133.
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Ein Concept der Oberaufsicht von Johns Hand an

J. M. Färber vom 1. Mai 1822, den Ankauf einer der Veterinär-

schule benachbarten Scheune betreffend, in dem zu 56 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 70 ^'.

Eine Bescheinigung Goetlies vom 1. Mai über 150 rh.,

die der Erbgrossherzog Carl Friedrich für die jeuaischen

Anstalten gespendet, in dem zu 32/3 d. B. genannten Fas-

cikel (Tit. 2 Nr. 10 Bd. 3), Bl. 35.

*29. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1822, m^
33, 12. 13 l^inaufügen 311 fönnen g aus f)in3U3ufügen

Vgl. Tageb. VIII, 193, 28. 194, 1 33, 10 Mit einem vom
3. Mai 1822 datirten Begleitschreiben (Eing. Br. 1822, 124)

hatte Hagen, Verfasser von „Olfried und Lisena" (vgl. zu

XXXIII, 214, 20), damals in Dresden, einen „dramatischen

Versuch" eingeschickt 34,7 Hagen: „Wie sehr wünschte

ich meine kleinen poetischen Arbeiten Ew. Excellenz [ge-

druckt] übersenden zu können, unter denen manche er-

zählende Gedichte vielleicht den Foderungen der Kritik

am ersten entsprechen würden." Hageus Antwort vom
27. Juni 1822 (alph.).

Hier folgt das Concept eines Briefes, den Kräuter in

Goethes Namen an einen Bürger in Trebnitz, Christian
Heinrich Richter mit Namen, geschrieben hat (Abg. Br.

1822, 58"):

^etrn 6. ^. SRic^ter SBüvger 311 Irebnilj luirb im ^^a'^men

^[)xo ©jceltenj be§ §crrn ©tontSmiiiiftery Doit öJoctlje t)iebiirti)

üermelbet, ha^ bie erinnerte ©enbnng feiner ^di ridjtig an-

cjefommen, oüein inegcn '^änftger föefdjäfte unb StbWefen'^eiten

ntd)t gemigfam bcadjtet lüerben fönnen.

Syernmttyüd) finben fid) bie fömuitlid)eit %{)t\U berfclben nod^

in '^tna, tuo fie, bei bcm nM)ftcn ^.)lufent{)alt 3t)ro G^jceEenj ha-

felbft, Qnfge|nd)t nnb getrenlidj iibcrfenbet Juerbcn füllen.

Soy 5J3efte iDÜnfdjcnb

SBetmor b. 7. OJinl) 1822. %\). i?räntcr.

Vgl. Tageb. VIII, 194, 1. 2. 200, 28. Adressat hatte am
28. August 1820 eine Menge werthloser Bücher, Manuscripte,

Zeichnungen an Goethe geschickt und am 28. März 1822
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sich nach dorn Schicksal seiner Sendung erkundigt (Eing.

Br. 1822, 120).

30. Handschrift von Johns Hand im Besitz des ver-

storbenen Oberstleutnants Max Jahns in Berlin, der sie

1899 an das Archiv gesandt hatte. 34, 12 ^ixxn — fünftigl)!!!

aus füiifttflt)in .^errn 5ßtof. ©ülbenapfel Gedruckt: Wester-

niann's lllustrirte Deutsche Monatshefte. Vierzigster Band.

1876. S. 259.

Vgl. Tageb. VIII, 194, 7. s 34, ii vgl. Tageb. VIII, 193,

10. II 17 Weller hatte am 7. Mai (in dem zu 23 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 48) den ihm mitgetheilten Brief

Schlossers zurückgeschickt (vgl. zu 29, 12. iis) 19 vgl. zu

29, 24. 30, 12. i:j. 305, 3; über den nur noch kurzen Fortgang der

Arbeit siehe Werke XXXVl, 163, ir,— 164, i 35, i. 2 d'Altons

„Naturgeschichte des Pferdes", vgl. Tageb. VIII, 191, 7— 10.

i.-.. IG. 192, 20. 21; Werke XXXVI, 217, 21; Wellers Bericht über

das Einbinden in seinem Briefe vom 7. Mai.

31. Handschrift, Schreiberband, in der Univer.sitäts-

Itibliotbek Rostock. Gedruckt: Weimarer Sonutagsblatt.

Nr. 25. 21. Juni 1857. Dazu ein Coucept von Kräuters

Hand, Abg. Br. 1822, 541», woraus zu bemerken: 35, h SBot=

fd)aft (/ aR. für iladjridjt 9. 10 gerobc ütclineljr] l)ielinel)r

gerate i;: unb — 3ufflU' John aR nachgetragen 19 bar:

bietet] anbietet 22 kein Absatz 36,7.8 fehlt mit Ausnahme

d(>8 Datums

Vgl. Tageb. VIII, 194, 20—22 35, 7 Nachricht von

dem plötzlichen Tode des Camnierherrn A. C. v. Preen, den

auf dem Felde der Schlag getroffen i9 „Der deutsche

Gilblas" (vgl. Tageb. VIII, 191, ic. i?) mit Goethes Vorwort,

vgl. zu 2, 12 20 vgl. XXXIV, 7, 7 23 vgl. 2, ig Boths

Antwort vom 22. December, Eing. Br. 1823, 8.

32. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1822, r^A^

36, 9 ^odjiüotjlgeborcn] p u ßntfdjulbigen unb g aR

Vgl. Tageb. VIII, 195, 1—3 Adressat, Carl, Freiherr

V. Lyncker, auf Fluhrstedt und Kötschau, war Oberst und

Landrath; vgl. 100, 13.

Ein Con(;ept der Oberaufsicht an Joh. Friedr. Fuchs

vom lU. Mai 1822, den Ankauf von Präparateugläsern für
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das anatomische Kabinett in Jena betreffend, in dem Fas-

cikel des Cultusdepartements „Das anatomische Museum
zu Jena betr. 1805—1828% Tit. 6 Nr. 2.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 10. Mai 1822 in der-

selben Angelegenheit an den Rentamtmann J. C. A. Müller

in demselben Fascikel.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 10. Mai 1822, Augusts

Hand, an den Rentanitmann J. C. A. Müller, den Rest der

Kaufsumme für das Starkische Kabinett betreffend, in dem
Fascikel des Cultusdepartements „Etat und Rechnung der

Jenaischen Mu.seen betr. Vol. 111. 1821—1826", Tit. 2 Nr. 10

Bd. 3 Bl. 36; vgl. zu XXXlll, 302, n.

*33. Concept von Johns Hand in dem zu 27 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 89

Vgl. Tageb. VllI, 195, r,. g 36, i9 „Campagne in Frank-

reich", von Wesselhöft mit einem vom 8. Mai datirten

Brief übersandt (in demselben Fascikel , Bl. 88j, vgl. zu 15,

ii. 22 'jo vgl. zu 20, 4.

34. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. XI, 97

Vgl. Tageb. Vlll, 195, 7—9 37, lo vgl. 38, 12 12 vgl.

44,15. 46,13; eine zweite Sendung: 184,5 14 Carl August

trat am 25. Mai eine Reise nach Süddeutschlaud und Teplitz

an, von der er am 19. August zurückkehrte; vgl. 46, 11.

56, i2.i:{. 71,6. 85,20. 93, 1. 96,2.3, 121,9. 182, 11. 259,8.

PJin Concept der Oberaufsicht vom 11. Mai 1822 an

das Hofmarschallamt in Weimar, Johns Hand, den Verschluss

des Grossherzoglichen Schlosses in Jena zur Nachtzeit be-

treffend, in dem Fascikel des Cultusdepartements „Acta die

nach dem Tode des Bergraths Lenz bey den Grossherzogl.

mineralogischen Anstalten zu Jena getroffenen Einrichtungen

betr.", Tit. 5 Nr. 9 Bl. 5. Vgl. Bd. 35 Nr. 242/3.

*35. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

G.- Seh.- Archivs „Verhältniss zu Auctionator Weigel in

Leipzig von 1817—1822", Bl. 107

Vgl. Tageb. VIII, 196, 2. 3 37, 21 Mit einem Briefe vom
7. Mai (in demselben Fascikel, Bl. 102) hatte "Weigel die

Berechnung eingesandt für die am 24. April erstandenen
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Stiche (v;,'l. zu l,i..i): uach Abzug eines Goethischen Gut-

Iiabens noch auf 9 rh. 27 gr. 38, ^ vgl. zu 115 d. 15.

*:Hi. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

38, 7 Meyers Aufsätze über ,Neuere bildende Kunst"

für ,Kunst und Alterthum" IV, 1, vgl. zu 137, i5. 139, i

9 vgl. Tageb. VIII, 195,28.

Hier folgt das Concept eines Schreibens an den Erfurter

Ophthahuologen Dr. Fischer, das Goethe für einen Unter-

gebenen (Stadelmann? John?) verfasst hat (King. Br. 1822, 55b;

Johns Hand):

2BoI)lgcborner,

Snloiiber^ l)od)9ec()tteftcr .^ert!

3iu ^Ibluefeutjeit beö .ip. ^oft. ')fel)beiu ueljme mir bie 5tci)t)eit

(flu. 2i3o^tfleb. an,5it,5eigen, boH bie ^^Milöet bic id) cinjuiieOmcn

5 l)otte uiib bic Salbe bie id) um bn§ 9luge fttid) au-Sgegangcu fiiib,

uiib bec'tjQlb nn3uftngen Ivia-J 2;iefetben tüciter üerorbnen. 3"9lf'd)

ucrfcf)(e nidjt 311 Dermelben [ju liermelben (/^ über an3u:ieiijcn],

baH ha^j 3tuge toentger ent3Ünbct i|"l, auä) id) befjcr bomit jc^en

fann. ^u^ei^f" f"¥ ^^ tmier(i(^ im 5tuge einen (5d)met3en,

10 tDObel) e§ ftätfer 3U laufen anfängt.

3)Jügeu Grt). 2Bol)lgcb. mid) ferner(}in S^rer 21)eiIno^me hjett^

ad)ten. 2)a'j ®(eic^e lüiinfdjt unter öieten (Smpfefjtungen ir>. ©toot^;

^JMnifter ü. Ö5octl)c (SrccHens.

S)er id) bie (^()re Ijabe mid) ju untctäei(^nen.

15 eu). aöo^tgeb.

Sßcimor b. 13. 5JJa^ 1822. ganj get)oriam[ter jEiener.

Fischer war am 12. März in Weimar gewesen eines

Augenübels wegen, von dem Goethe selbst befallen worden

war (Tageb. Vlll, 174, 21. 22. 175, 13. u).

*37. Handschrift, Johns Hand, im Besitz des verstorbenen

Oberstleutnants Dr. Max Jahns, Berlin

Vgl. Tageb. VIII, 190, 2G. 27 88, 12 vgl. 37, 10 h vgl.

zu 15, 21. 22 IC. 17 Von Knebel am 17. Mai zurückgeschickt

(Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel II, 307, wo
„14. May" Lesefehler des Herausgebers ist) Wellers Ant-

wort vom 17. Mai, Eing. Br. 1822, 131.

SS. Vgl. zu XXXV, Nr. 214. Johns Hand 39, u (5Jlo?=

blättdjen 40, u S8lQttd)en 41, s übcrseugenbfte </ aus über:

®octl)cä ixSeifc. IV. Slbtlj. ac. «ö. 2J
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jeugenfte 9 ©limmetHättdjm 42, 12 33Iättd)en 27. 2s ®te —
jittüiierbitten fehlt, aber nur versehentlich ; roth angestrichen

(f sind die Nummern: VI. VII. IX. XI (40, 6. 14. 10. 41, 1)

Gedruckt: G.- Jb. III, 201, jedoch ohne 42, 13—43, ir.; ferner

Naturw. Schriften V, 2, 435, jedoch ohne 42, 22—43, is. Dazu

ein Concept in dem Faseikel des G.- Seh.- Archivs „Corre-

spondenz mit Herrn von Henning, in Berlin, wegen der

Farbenlehre 1822", ßl. 19, und zwar in erstem Entwurf von

Kräuters Hand. Dieser erste Entwurf, entstanden am 26. April

1822, umfasst 39, i-42, 12. Am 16. Mai hat Goethe die Arbeit

wieder aufgenommen, mit John, der nicht nur den Schluss,

42,13—43,12, angefügt, sondern auch den Anfang derKräuter-

schen Niederschrift, 39, 1— 40, 13, noch einmal unter mancher-

lei Abweichungen geschrieben hat. Wir geben zuerst die

Besonderheiten des ganzen Concepts in der zweiten Gestalt:

39,11 anbetet 13 gefpaltenen 13—17 Sluf— genommen Nach-

trag aR (vgl. Lesart nach 40, s) u ®la§blättd}en 40 nach

:> hier folgt, die Ziffer 6 g^ gestrichen:

6. @Ia§f{^eibe, onf ben meffingnen biererftcn äiQljmcn ju

legen, bamit Heinere fiorper nidjt burd}fanen fonnen. Ser ()intere

ßinfdjnitte bcr ^Qppe=6tnfafjung pa^t an ha^ ^ol^, tuoranf ber

meffingne üiatjmen eingefdjraitbt ift. ^ieburd) foü ba?^ fgamiiex--

faHen biefeö ®Iü§))lättdjen§ , lüeld^eg fonft oft jn gefd)et)en pflegt,

l)erl}ütet toerben.

40,0 VI] 6 (j^ aus 7 7 4 aus 5 s II aus 6 10 lä^t aus

lafjen ber nach bic Derfudjc V u. VI. Seite ^50 u. \5\ bes

brttten £7efte5 von 40, i4 an liegt die erste, Kräuter'sche

Niederschrift dem Mundum zu Grunde; da diese zwischen

40, 13 und 40, u noch einige andere Gegenstände als Nr. 8

und 9 aufführt, so hat für das Mundum die Bezifferung

XII, VIII, IX u. s. w. (40, 14. 17. 19 u. s. w.) hergestellt werden

müssen aus einer ursprünglichen Zählung 10. 11. 12 u. s. w.

bis 20 14 S9Iättd)en u. 15 an — ^<x^ üdZ i,^ brcl) fehlt

115 bentlid;] fe^t beutlid) 17 btet) fehlt 41, 4—s Sßcnn — an=

[teilen Nachtrag Johns aR 5 bret) nach irclt[i3Ci3cnbcn]

'.u c .^immelggegenben (ber— ©eiten) über Wcitoietjenbcn o fann

über crblitft nacli 8 folgte ursprünglicli 42, 11. 12 9- ig

statt XII. @ltmmcrj)lättd;en — fönncn heisst es

:

12 [aus 16]. ®(innncrplättd)cn, favOIoS, rein nmfetjveub.
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13 [aus 17]. 2^crci(cicl)cit, aber mit färben begabt, bic fid)

bei ücxäubettet SpiegclfleHmig in if)rc ©cgeniätjc uinfc()rcn.

nach 10 folgti' ursprünglich 42, «—lu 42, u mit — ^43lQttd)Ciil

bn» nöt{)ige !t]ilöttd)cn ift beigcpocft. mit 42, u schlieast das

erste, Kräuter'sclie Conccpt; es folgt: SCßeimat b. '2G. Ajir. 1822.

11. ii; bct) — immer] immer bei) bcr Temonftration •-'.'. 9iummcr

43, u—Vi fehlt mit Ausnahme des Datums u. is fehlt

Für den ersten Theil der ersten, Kräuter'schen Nieder-

.schrift, 39,1—40,13, ist zu bemerken: 39,2 be^m 6j;perimen=

tiren </ aR 7 tüoijl <i aR 7. 8 befonbcr» — toiü g aR

11 öilaöptottcn (I aus ©läjcr anberen] onbere y üdZ u bcn aus

bem gejpalteiieit i:i—i7 ^tuf — genommen fehlt 'i.*.. 40,i ?tn—

bem ij aus S^er an bcmjclbcn unten angejc^raubte Äeil, bem

40, 4 burc^ — 9iot)men /y aR für riditig nach .'> folgt

:

0. ©loöfdjeibe [g^ aus ©laaptatte] anf ben mcifingnen üierecftcn

9ioI)inen 3U legen, bomit fleinerc i^örper nid)t burc^foUen tonnen.

3)cr f)intere (finfdjuitt bcr $appe=einfaiiung [bcr ^^appc=Ginfa^ang r/

aR] pafjt an [an y über anfj ba-3 .l^olj ttioranf bcr mcffingcnc

9iat)mcn eingejdjranbt [y aus cingefrf)nitten] ift. §ieburd) joH hai

.^ernnterfallen biefeä ©ta-iptätt^en?, toelc^eS fonft oft ju gefc^e^en

pflegt, Dertjütet »erben.

46, (! bcr fehlt 7 Pier] 5 [g^ nachgetragen] 8 ©d)eibe g'^

aR für platte //] 6 lo— is NB — ejperimentirt fehlt nach

13 folgt:

8. 2}ergletd)cn ^platten, t)ieredt, a\\ bcr 3ot)l 2 [2 y'\,

ctlua§ Heiner, tonnen and) [fönncn and) y aR für bamit fie nad^

nnb nadV] auf bic Vorigen gelegt nierben [darnach ^gestrichen:

fönncn]; aber fie tt)nn fo gnte SBirfung [dazu als Änderungs-

vorsuche: y jebod) und y^ finb fie Uorjügli], bofe ein onfmer!=

jamer a3eobüc^tcr, tocnn er fie auf id)n3ar3en ©runb legt, ba?

crfte unb cinfad)fte 5pt)änoincn gar Xoo^i erfennen fann.

9. Sllnminirte 3cid)nnng, h)o ta^:) aBad)StI)um, bic

33erinannigfaltigung ber Figuren foloot)! auf ()eUcm at'!? bnnften

Öirunbc bargefteüt ift. Ülian bittet bicfeö Sölatt forgföltig jn Per=

n)a()ren unb ja bem l^ic^tc nid)t üicl anSjuie^en.

Vgl. Tageb.Vlll, 189,26.27. 190,9. 192,22-24. 193,:i.22.2x

196, 7. 8. 23. 197, 4. h. 198, 4— c Zur Sache vgl. XXXV Nr. 214.

254 und in diesem Bande Nr. 66. 92. 106. 125/6. 155, sowie

60, 12-2U. 64,17-65,:!. 106, i a. 134, i:i. 151, iü ix. 157, &-io.
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164, u. 170, 14. 15. 173, 20. 21. 187, is; Werke XXXVI, 216. 217;

für Hennings , Einleitung" vgl. zu 118,16. Die Vorlesungen

begannen am 21. Mai (vgl. Tageb. VIII, 198, 20—23). Der

entoptische ApjDarat, dessen einzelne Theile in Nr. 38 auf-

gezählt werden, war in Aussicht gestellt XXXV, 294, 7.

8

41, 17 vgl. XXXV, 294, 2S und in diesem Bande zu 72, 3

42, 14 Die sechzehn Tafeln zur „Farbenlehre" von 1810

(Naturw, Schriften IV) 43, 3 vgl. 119, 21 6 vgl. 119, 9

14. i:> vgl. G.-Jb. III, 210; Henning dankt am 2. Juni, vgl.

zu 72, 3.

*39. Die Handschriften der Briefe Goethes an Frau von

Brösigke, der Briefe an deren Tochter, Amalie von Levetzow,

und an die Enkelin Ulrike befinden sich seit Herbst 1887

als Schenkung Ulrikens an die Grossherzogin Sophie im

G.-Sch.-Archiv. Johns Hand 44, 10 g Dazu ein Concept

von Kräuters Hand, Abg. Br. 1822, 5G, woraus zu bemerken :

44, 7 tDO^ltDoUenbeä g über freunblidjes 10. 11 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 11 19] 15

Vgl. Tageb. VIII, 198, 6. 7 43, 1 7 Vom 23. April 1822,

Eing. Br. 1822, IIB, theilweise gedruckt G.-Jb. VIII, 180

24 vgl. 82, 20 44, 6 vgl. 46 d. B.

*40. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, .56 1' 44, i7

im ihitjen g aus in Sinx^tm 21 2)enenfelben g aus 2)iefelben

22 iDerben g aus loerben fönnen toa? über ba% 45, 1—13

Ser— totrb am Schlüsse nachgetragen 1 SDer — fetner </' aus

Stud^ bet SBeriij^t 4 benn g^ aus bonn 12 unb g^ üdZ

13 toirb </* nach foll 14 untert^änigft nach jn eittcr 2lbfdnebs

2lubien.i [g'^ gestr.] 16. n ^ulb unb g üdZ

Vgl. Tageb. VIII, 197, 28. 198, 1. 1.5. -jf,. 20 44, n Von

Weller am 17. Mai eingeschickt, vgl. 37, 12 n Über die

Jenaer Bibliothek, vgl. 46, 15 45, 1 vgl. zu 9 d. B.; Tageb.

Vin, 195, 2r.. 26 5 vgl. 12, G 14 vgl. Tageb. VIII, 199, 9. 10.

HI. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

45, 19 Riemers Notiz steht auf S. 352, der letzten Seite von

Bogen 22 der „Morphologie-' I, 4 (vgl. zu 20, 4; Tageb. VIII,

199, 18. 19), am Schlüsse des Goethischen Aufsatzes „Fossiler

Stier" (vgl. zu 8 d. B.).

H2. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
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46, 1 vgl. Tagcl). VIII, 200, 12. v.i 2. 3 Wohl zu ,Man-

tcgna's Triiimiihzug"; vgl. zu 48, y.

*4S. Handschrift von Färbers Hand, Eiug. Rr. April —
Juuy 1822, Bl. 137. Auf dem Rande Kräuters Antwort-

bemerkungen 4f5, 16 SSutpiufd^cn 47, 1 dei Jesuiti

Vgl. Tageb. Vni, 200, 27. 201, 4. 5 46, n vgl. zu 37, u
13 vgl. zu 37, 12 i.svgl.44, 17 16 vgl.zu9 d.B. 21 d'Aubuisson

de Voisins, Traite de Geognosie, übersetzt von .loh. Gottl.

Wiemann (vgl. „Zur Naturwissenschaft" I, 4, 3G7 = Naturw.

«chriften IX, 223; XT, 107, 11. vj) 47, 1 Catechismo de' Ge-

suiti. Esposto ed illustrato in conferenze storico-teologico-

morali. A profitto della gioventü, priva gia da tanto tempo

di una buona educazione. Lipsia. Presse F. A. Brockhaus.

1820 2 Von Clemens Wenzel, Freiherr v. Hügel (1792—1826)

;

vgl. Tageb. Vni, 201, 12; Werke XXXVI, 193, i2-i4.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 30. Mai 1822, Schreiber-

hand, an die Bibliothekare Güldenupfel und Vulpius, Begleit-

schreiben zu anerkennenden Äusserungen des Grossherzogs,

in dem Fascikel des Cultusdepartements ,Das Ordnen des

Grosshcrzogl. Münzkabiuets betr. 1822—1829^ Tit. 17>> Nr. 6

Bl. 11.

*44. Concept von Compters Hand, Abg. Br. 1822, 59

Vgl. Tageb. VIIT, 199, 19. 201, i9 47, 10 Goethe bedurfte

des Kataloges im Hinblick auf Mantegua's Triumphzug
(vgl. zu 48, 9), der im Besitz Carls I. gewesen war (vgl.

Werke XLIX, 1,275,6—14). In seiner Antwort vom 19. Juli

1822 (Eing. Br. 1822, 203) verspricht Hüttner das seltene

Buch auftreiben zu wollen; er übersendet es mit einem

Begleitschreiben vom 30. August (Eing. Br. 1822, 79) 23 vgl.

XXXV, 109,25. 279,1. 281,3 und in diesem Bande 142, 15

48,2 „Zur Naturwissenschaft überhaupt" II, 1, 7 (Naturw.

Schriften XH, 43), vgl. zu 137, 15. 16.

45. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Grenzboten 1864,

Nr. 13, 8.494. mit dem fiilschen Datum: „1. July". Dazu

ein Concept von Compters Hand, Abg. Br. 1822, 60, woraus zu

bemerken: 48.12 fic g aus ©ie 49, 10. 11 fehlt, mit Aus-

nahme des Datums ii Söcimar — Sunt] ^ena bcn 31. 3J?Ql)

Dazu ein älteres Concept (alph.), 48, 7—49, 3 von Johns
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Haud, der Rest vou der Färbers, woraus zu bemerken:

48, '.I gcgcntDärtigcn y über iiäd^ftcii lo im] um [g üdZ] im

fobonn g über jcbod? ii tooUfommcn befriebigenben i/ aR für

I^ödift intercffantcn 12 geben nach aber [g gestr.] tüerbc.

©ie 13 fic^ g aus id^ 13. u ©ehjogen'^eit g aus Ö5eh3D'f)nI)cit

16 t(^ — S^ro über es €tt\ is naf)m g über \\attc ig tDit!=

licE) r/ aR 19—21 3)a§ — toot 5» aus 2)q§ 5pafet [aus 2!ie

(Sjempinre] nämltd^ toat in metner 3Ibh3efen'^eit angefommen

22 bie ^ ©jemplore .g' aR tootben g üdZ 49, 1 bebeutenbe g
über crfrculid^c 3 ausbrüdüd) — bin .9 aus Qu§brüctlidjcn 5luf=

trog Ijabe nach 3 folgt: ©oEte c§ ®e(cgent)eit geben .^errn

Su!c .fjotratb bon mir grüben ju laffen, fo bitte barum. SDer

biogropf)iicf)c 2luf)a^, für toelc^en abermoB idjönftenä bontfe, ift

fd)on bon mir treultd) überfetjt, unb tnerbe babon fo bolb er

gebrucft ift (Sj:emplare [17' aus ein (Spmplar baöon] überfenbcn.

[Absatz] 3Jlit bcn aufrict)tigften 2öünfd;en unb in |)offnung ba^

(5tt). 2Bo^Igebot)rnen [,7' aus 2ÖDt)tgeboren] mir ein [mir ein g^

aR für 3bi] geneigte? 3lnbenfen er'^oltcn Ujcrben. [Diese ganze

Stelle ist wahrscheinlich Vorconcept zu 47, 21—48, 5] 7 be=

rufien </' aus berul)n s boltfommene g^ über grünblidjc 10. 11

fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 199, 19. 201, 17—19 48, 9 Angekündigt

von Noehden in einem Briefe vom 15. Aj^ril (Eing. Br. 1822,

117), eingetroffen am 22. Mai (Tageb.), bestehend in einer

vom 24. April datirteu, ausführlichen Beantwortung der drei

von Goethe am 9. März 1822 gestellten, auf Mantegna's

Triumphzug bezüglichen Fragen (Fascikel „Den Triumphzug

des Mantegna betreffend. 1820"); zugleich macht Noehden

auftnerksam auf Vertue's Katalog der Sammlung Carls I.

(vgl. zu 47,10); für den Aufsatz „Julius Caesars Triumphzug,

gemalt von Mantegna" (Werke XLIX, 1, 255 ; vgl. 46, 2. 47, 10.

206, 4. 5 und zu 160, 23) in „Kunst und Alterthum" IV, 1 (vgl.

zu 137, ih) sind die Resultate dieser zweiten Auskunft

Noehdens noch nicht verwerthet, über die erste vgl. XXXIII,

244, 11 10 „Caesars Triumphzug . . . Zweyter Abschnitt" in

.Kunstund Alterthum" IV, 2 (Werke XLIX, 1, 271),vgl.225,iG.i7

und zu 237,5 is Noehden im Briefe vom 15. April: die

Kühnheit, seine Übersetzung des Goethischen Aufsatzes über

Leonardo da Vinci's Abendmahl der Erbgrossherzogin ge-
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widmet VM liahon (\'<r\. zu XXXII, 182, -..-ii. XXXV, 188,10.23),

hiil)o wohl Anstoss errcf^t, da ihm für die eingesandten

Exemplare kein Dank /u Thcil geworden sei 49, u Das

Krbgrossherzogliche Paar war am 22. November 1821 nach

Petersburg abgereist, vgl. 68, i«. 84, 5. 138, .5.

4(». Handschrift, eigenhändig, im Besitz des Malers

(Jiintlier Reibisch zu Plauen bei Dresden, (iedruckt: Lite-

rarisehi's Jahrbuch. Central -Organ für die . . . Interessen

Nordwest-Böhmens. . . Hrsg. v. Alois John, H, 32. Dazu ein

C^oncept von Färbers Hand, Abg. Br. 1822,61, woraus zu

bemerken: 49, n f^cuetn i9 freunblidjen g aR für wol]U

mollciibcn 20. 21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIH, 202, e-s Zur Sache vgl. 39. 71 d. B.

47. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Compters Hand 51, 25 (j

52, !s Sunt] Süll) Gedruckt: S. Boisseree II, 332 (50, 1—51, 26)

und 336 (51, •.'7—52. i<*). Dazu ein Concept, Abg. Br. 1822, 61

(50, 1—51, 26, von Färbers Hand) und 58 (51, 27—52, is, von

Johns Hand), woraus zu bemerken: 50,1.2 9J}aricnbnb nach

i^ö[bnuMt] 3 cinjutrcffen gebenfe ,9* aus etntteffen toerbe

7 ^luguft» g^ aus 5tuguft 11 jlrar nach es [g^ gestr.] 12 im

(/' aus tu 1-^ flcinc§ g^ gestrichen 23 Sntcntionen g^ aus

Snbentioncn 24—51, 2 ©obicl— 2cmpel von Compters Hand aR
nachgetragen 51..^ Si)BiIünifd^en 12 barinnen loiebcr r/*

nachgetragen 13 '^a]] ©ie g^ aR zur Verdeutlichung wieder-

holt ir. hjürbe g* über tüirb i7. is mit gro§em— an^gefü^rt

g^ aR für aroßcr (5cfif>maff unb (^icrlidjfcit aebadjt lo e^ex

/;' aus ci)x 25. 26 fehlt mit Ausnahme des Datums 27 cr^

offene 52, 7 bicie nach bic 3JJebiatifirte g^ aus ^Jiebiafirte

1) toärc g^ aus toär ii Don g^ aR 15. le bon — gleid) .17» üdZ
18 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 202, s— 10 50, Boisseree, 26. Fe-

bruar (11,328): „Ich kann nicht schliesseu, ohne Ihnen zu

sagen, dass ich mit dem Gedanken umgehe, Sie dieses

Frühjahr zu besuchen"; vgl. 150, 11. 193,5 n vgl. 16, i:i;

Boisseree sendet die Münze am 12. Juni (II, .335), vgl. 109,

1

18 Boisseree, 29. April (11,331): „Der Münzhändler [Christ.

Binder] wünscht die Fächer zu wissen, für welche Sie

sammeln, damit er summarische oder zum Theil auch
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spezielle Verzeichnisse seines Vorratlis einsenden könne";

vgl. zu 51, 27 21 Boisseree, 26. Februar (II, 327): „Das für

Sie verfertigte Mscpt des Textes [vgl. XXXV, 5, 12. 50, 9]

habe ich immer noch nicht gesandt . . .", am 29. April (un-

gedruckt): „Platten und Text sind nun unter der Presse.

Sagen Sie mir doch, wie bald Sie den Text zu haben

wünschen? Ich rechne nämlich darauf, dass Sie Ihr freund-

liches Versprechen erfüllen, einen Auszug und Beurtheilung

davon in Kunst und Alterthum geben werden"; Absendung

am 12. .Juni (11,335), vgl. 109, 1. 150,24. 192,21. 228, 1. 240,6

51, 2 Boisseree, 29. April (theilweise ungedruckt): „So eben

bringt Bertram mir einen vollendeten Abdruck von Eycks

Darbringung im Tempel. . . . Ich bringe Ihnen einen Ab-

druck davon mit oder wenn sich die Reise zu lange ver-

zögern sollte, schicken wir Ihnen denselben mit einigen

andern neuen Blättern. Sie werden gewiss damit zufrieden

seyn" 3 vgl. zu XXXV, 157, 24. 166, 17. 176, u; Boisseree

erkundigt sich nach dem Fortgang der Sammlung am 29.

[nicht 25!] April 7 Ersten Bandes drittes Heft 11 vgl. zu

15, 21. 22 15 vgl, 57, 13. 284, 14 ; am 29. April (II, 3.S2) berichtet

Boisseree über den Stand der Frankfurter Denkmalangelegen-

heit (vgl. zu XXXTT, 142, 23) und fragt, ob Goethe eine

sitzende oder stehende Statue vorzüglicher finde; die Be-

stellung bei Rauch (vgl. zu 144,13. 146, is) sei vor vier Wochen
erfolgt 27 vgl. 50, is. 109, 7. 22. 150, 17. 240, 2g. 255, i7. 283, 12;

auch 63, s.

*48. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Eigenhändig 53, 10 :guui]

SuU
Vgl. Tageb. VIII, 202, 10. 11 August, 5. Juni (Eing. Br.

1822, 147): „Die Angelegenheit mit der Mauer werde be-

sorgen so dass alles zu Ihrer Entscheidung bereit liegen soll".

*45). Concept von Compters Hand, Abg. Br. 1822, 63

53, 14 3ufllcid) U aus ©ogleid) 10 balb g üdZ 22 fc^öncr

g ÜdZ

Vgl. Tageb. VIII, 203, i4. 15 53, 12 vgl. zu 62, 20 i.^ vgl.

62, 21; ferner zu XXVTII, 168, 7 und P. v. Bojanowski „Hundert

und vierzig Jahre Weimarischer Geschichte in Medaillen.

(Zum 24. Juni 1898)" 22 vgl. zu 9 d. B.
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*50. Eigenhändiges Concept (ali)h.)

Vgl. Tageb. VIII, 203, 25. 26 54, s Aus dem Januar

1822, gedruckt Hriefwechsel * S. 162 6 Sophie Schlosser

hatte eine Schachtel Zuckerwerk für rJoethes Enkel gesendet;

es hei.sst in dem undatirten Begleitbrief (Eing. Br. 1822,98):

„Frau Willemer, die mich eben mit dem Verpacken dieser

Süssigkeiten beschäftigt gefunden hat, trägt mir auf, die

allerverbindlichsten Grüsse von ihr hinzuzufügen." 9 vgl.

15,21.-.'-'; Marianne dankt am 16. Juni (Briefwechsel^ S. 104),

unter demselben Datum auch Willemer (alph.), vgl. 16.5, 2

19 Friedrich Johannes Frommann (1797—1886) war 1821 zu

seiner weiteren buchhändlerischen Ausbildung nach Frank-

furt gegangen (vgl. G.-Jb. VIII, 252); vgl. 171,«.

51. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand .56, r, g
Gedruckt: Göthe. Zu dessen näherem Verständniss von

C. G. Carus. Leipzig, 1843. S. 20. Dazu ein Concept von

Compters Hand, Abg. Br. 1822, 02*', woraus zu bemerken:

55, 4-7 (5§— ftef)t John aR nachgetragen 7 eigne s g^rcube

on John über ^nfriebeiibeit mit 9 ein 5luffa^ John aR

lu beftimtnt John [?] aus S3eftimmte§ 11.12 ^n\d)\M — Wi'

fdjrift John aR 14 überfclicfcu John aus übetfcnben t)et,j=

lid^cin .lohn üdZ ir. ©ie über irf? 56,4— fi fehlt mit Au.s-

nahme des Datums 6 Sßeimar John über 3'^"'i

55, 4 Heinrich Christoph Kolbe, damals Zeichenlehrer an

der Bonner Universität, von d'Alton empfohlen, war seit

dem 2. Mai 1822 mit Goethes Porträt beschäftigt (vgl.

Tageb. VHL 171, 5-7. 191, 14. 192, 10); vgl. XXXV, 228, 10 und

in diesem Bande 77, u ; Werke XXXVI, 220, lu—15 6 vgl.

Werke XLVIII, 15, 9. 22, i4— 18 9 vgl. zu 23, 2 10 vgl. zu

23, 2. 137, i.i. 16 14 vgl. zu 20, 4 1.^ vgl. zu 24, 1—3 22 Be-

sprochen „Morphologie" I, 4, 330 (vgl. zu 20,4; Naturw.

Schriften VIII, 223); vgl. 77, u. 22. 168, 2 56, 1 vgl. 24, 7.

55, 15.

52. Im Texte versehentlich nach dem Concept gedruckt.

Gemäss dem Original (vgl. zu Bd. 33 Nr. 130), von .Johns

Hand, ist 56, 2j ()atte zu streichen und nach 50, 2:* anzufügen:

(iet)orfamfl % 2Ö. ü. ®octf)C. Gedruckt: G.-Jb. XXII, 42.

Concept, 50, 7— i'j von Compters, 56, 2ü— 24 von Johns Hand,

Abg. Br. 1822,04"
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56, 8 Mit einem Briefe vom 4. Juni (Eing. Br. 1822. 149)

hatte Couta u. a. die ihm „gestern erst zugekommenen

letzten Nummern der verschiedenen diplomatischen Bulle-

tins" übersendet, vgl. Tageb. VIII, 203, n— lo. 204, 2 9 vgl.

57, 4. 61, 20; Tageb. VllI, 201, u. i4 12. 13 Conta: „Graf

Beust [der Vertreter der sächsischen Höfe am Bundestag in

Frankfurt] schreibt mir, dass er am 29. May 11 V2 Uhr
Mittag durch StaflFette zu unsenn gnädigsten Herrn nach

Offenbach entboten worden, dass er Se. Königl. Hoheit

munter und gnädig, wiewohl im Zorn gegen den Offenbacher

Wageufabrikanten fand, der die neue Troschke für 90 Ca-

rolin so liederlich gebaut habe, dass sie in Offenbach

mehrere Tage liegen bleiben müsse . . . nach dem Mittags-

mahl, 5^/4 Uhr, haben S. K. H. Ihre Reise nach Darmstadt

fortgesetzt. Den 30. wollte der Grosherzog bis Auerbach

und dann weiter nach Karlsruhe gehen"; vgl. zu 37, 14

L'i vgl. Tageb. VIII. 204, 12. 13.

*53. Concept, Abg. Br. 1822, 63^, 57, 1—58,9 von Compters

Hand, 58, 10—22 von der Johns 57, 1 einer g aus eine»

1. 2 2;i^eilnal)me g aus tl)ei(itel)menbcn 8 benn g aus oiäbenn

10 3af)rcu g aus ^a^ft le lDof)tn g aus too auf y über tu

58, 5 um fehlt ©e^cimnife nach ein \g gestr.] 11 etft g
üdZ 12 gerobe nach td? [g gestr.] ber] ben beanttüottet

ift g aus beonttDortete tcotüber aus tootuai^ i'. ju g ['?] üdZ

Der Passus 57, 12— is gedruckt: Einige Blätter der Erinnerung.

Gesammelt und herausgegeben aus dem Nachlass des Majors

Friederich von Luck. Berlin 1845. S. 17

Vgl. Tageb. VIII. 205, 4. 5 Antwort auf Lucks Brief,

datirt Pfingsten 1822 (alph.) 57, 4 Luck: ,. . . bleibt

Friede? d. h. wird kein Türkenkrieg? . . . wird dieses Jahr

gewesen seyn ein Jahr des Heils? d. h. kein Jahr des Un-

heils durch Umwälzungen? . . . Ich hasse nothweudig alle

[Revolutionen] die ich erlebte, von der Französischen Mutter-

Revolution an, durch alle Töchter-Revolutionen durch, bis

auf, und inbegriffen, die Griechische"; vgl. zu 56, 9 13 Luck:

„. . . wie stehet es mit Ihrem Denkmal? oder vielmehr,

um mich eigentlicher auszudrücken: wie stehen Sie, mit

Ihrer Person, zu demselben? . . . Sind Sie für Ihr Denkmal?
Ja? oder Nein?" Luck berichtet sodami über einen Artikel
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der All^'. Preuss. Staats-Zeituntj, worin es geheissen: „Goethe

hat sein Ehren -Diplom als Frankfurter Bürger zurück-

geschickt und der Verein zu seinem Denkmal ist gänzlich auf-

gelöst", und möchte wissen, welches von den beiden hier be-

richteten Kreignissen Ursache und welches Wirkung gewesen

sei; vgl. 51,15; zum Abschluss der Frankfurter Vemiögens-

verhältnisse vgl. zu XXXI. 69, lo i.s vgl. zu 146, i'^ 24. 58, i

vgl. zu 20, 19—24 58, 12 Luck: ,. . . wie gehet es Ihnen? —
Ich denke: Wohl! der Mensch hoflFt was er wünscht, auch

giebt es allerley günstige Vorzeichen: zu dem einen aller-

liebsten Enkel den ich mit Augen gesehen Ao. 19 im

Spätjahr [vgl. zu Bd. 32 Nr. 152] ist ein Brüderchen ge-

kommen vorlängst (ein dritter Enkel oder eine Enkelin

mag neugebohren seyn . . .)" 20 vgl. zu 15, 21. 22.

54. Vgl. zu 32, Nr. 98. Johns Hand 59, s übrige

IS vor 1792 eine Lücke, die das Unerwartete andeuten soll,

im Druck durch Gedankenstrich ersetzt 61, 3 ^lanfpicgeln

[) aus fladjcn ©taSfptegeln 62, 7 // Gedruckt : Brief-

wechsel zwischen Goethe und Reinhard, Stuttgart und

Tübingen 1850, S. 213. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1822, 65, woraus zu bemerken: 58,2:'. bere^rtcr

nach tnidi [g gestr.] '.'4 erc|ui(fen — erfreuen] erfreuen unb

erquicfen 59, 8 übrige gauj nach noA [// gestr.] 10 bcr

liebe .7 aus S^r lieber ongeborncr 11 bleiben g aR für

leiten 12 in nach iicrnch[mcn] in im] in is vor der

Jahreszahl Lücke -.a So'^re g aus ^o^r bcluegt g über

aelcat 27 ununterbrochen nach anbaltcnb .'s ju — 3eit g aR
60, 1 (eibcnb g aus (eitenb 3 erinnere g aus erinnerte s bleiben

g über fcyn bet) g ü1)er mit 19 um g über nnb 2,5. 2G

9Befrel)ung q über ,frevbeit 26 itjrer g aus Stjrer 27 \i\t\

fid) bic bet)na1) 61, 1. 2 ^ransofe g aus ^ranjoS 3 5piQn=

fpiegcin] flad^en ©to^fpicgcln s beu ©genff)ümlitl)fciten] ber

(5igcntbümticl)fcit [aus Gigcntpmlid)fcitcu] 11 ncbengcbrudftem

\g aus nebcugebrucften] nach unb ohne [g gestr.] n; einfettige

5lnfd^QUungcn g aus i)on ©tnfeitigfeiten bie 3lnfd)QUung 19 fiub

g aR für uns 21 Inie nach unb [g gestr.] G2, :. ^JJufie] 2JJufc

nach (5clfcactibcit] 6— 's fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VllI, 205, 3. 4 59, i Vom 4. Juni (unge-

diiickt, Eing. Br. 1822, 154) Vom 14. Februar, gedruckt:
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Briefwechsel S. 210; vgl. Tageb. VIII, 168, 20. 21 2 „Cam-

pagne", vgl. zu 15, 21. 2-.' 6 Reinhard, 4. Juui: „Ich bediene

mich . . . der Hand meiner Tochter [vgl. 59, 10. 61, 17. is] weil

die meinige seit sechs Wochen durchs Chiragra unbrauchbar

geworden ist . . .;" vgl. auch den Brief vom 14. Februar

10 vgl. zu 59,6 11 Reinhard, 4. Juni: „Ich . gedenke in

der Mitte des künftigen Monats nach Baden zu gehen, um
gegen meinen häslichen seit einiger Zeit nur allzu häufig

auf mich eindringenden Feind anzukämpfen" i,i vgl. zu

15, 21. 22 17 vgl. 65 d. B. 60, 4 vgl. zu 20, 4 7 In CarLs-

bad, Juni, Juli 1807; vgl. 103,8 12—20 vgl. zu 38 d. B.

22 vgl. zu 27, 1 24. 25 Gemeint sind die „Oeuvres dramati-

ques de Goethe, traduites de l'allemand par . . . Stapfer,

Cavagnac et Marguere", Paris 1821 ff., wovon Goethe den

ersten Band im Januar, den zweiten im März erhalten hatte

(Tageb. VIII, 317. 318); vgl. 157, 19 61, 6 Goethe fand diese

Übersetzung, soweit sie fertig vorlag, bei seiner Rückkehr

von Jena vor, vgl. Tageb. VIII, 204, 19; der Verleger Bohte

hatte sie bei seiner Durchreise durch Weimar persönlich zu

überreichen gehofft, sein Begleitbillet vom 3. Juni Eing.

Br. 1822, 152 (vgl. Mackall, Soane's Faust Translation im

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen,

Bd. CXII Heft 3/4) 20 vgl. zu 56, 9.

*55. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 68 Dazu

ein älteres Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 69,

woraus zu bemerken: 62, 9. 10 3'()rent — gemöfe g aus nac^

Si'^reni SOßunfcf) 10 überfd)td£te] überfeitbetc u UnfeveB] S)e§

12 mit — 2tttt!)eil r/> aR 13 rut)igc nach mir [g gestr.] 13—15

mit — evforfd)cn g aR für an 3f)r IVcx^ von fo tptdjttgcn 3"^?^^^

oicl^cn u.. 16 ®ie— exfennenb r/ aus ^ä} ntmnt bie ©cnbung

banibar le fernerei; — jef)eub fehlt; der spätere Einschub

durch Verweisungszeichen markirt I8 10] 9

Vgl. Tageb. VIII, 205, .5. 6 Adressat (1794—1861), da-

mals Privatdocent der Philosophie in Heidelberg, hatte mit

einem vom 18. Mai datirten Begleitbrief (alph.) sein Buch

„Die Religion im inneren Verhältnisse zur Philosophie" ein-

gesendet (vgl. Tageb. VIII, 320).

*56. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3248. Johns Haud

63, 13 g Dazu ein Concept von derselben Haud im Fascikel
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des Ciiltus-Departi'inenfcs „Die wissenschaftlichen Anstalten

zu Jena betr. Vol. VI. Vom 19. Novmbr. 1819 bis 6. October

182:J*, Tit. 2 Nr. 6 Bd. 5 Bl. 63, woraus zu bemerken: 62, 19

!ißo{)(geboxeitl pp. ai !)ictbeQ // aus tjicr 63, is itjn g aus

iljm f.. f. bet iiäd)ftDcrgangcnen] bcr näd)ftüer9an9nen [ij aR]

' vifit y '^^^ ' ^f') "'i'*^^^ '«^ ö^*^" [^ gestr.] 11. 12 unb —
entgegen fehlt if. u fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 205, 20. 21 62, 20. 21 vgl. 53, 12. is

(Tageb. VIII, '205, c—h); über Christian Andreas Zipser, für

den die Medaillen bestimmt waren, vgl. zu 273,9 s vgl.

zu 51, 27 12 vgl. zu 85, 22.

57. Vgl. zu 7082 (Bd. 25). Johns Hand 64, 9 g Gedruckt

:

Aus dem Leben von Johann Diederich Gries S. 130. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 69 b, woraus

zu bemerken: 63, 16 mit y aR 17 gemä^tt g aus gemad^t

20 ftaunt nach jebcsinal übet nach er 22 aufticl)ttgen bieje§

über Sie bas 64, 4 mitt^eitcn g über \<i^in \ti)x y aR

y. lu fehlt mit Ausnahme des Datums 10 11] 9

Vgl. Tageb. VIII, 205, 21. 22 63, ig Band 5 („Dame

Kobold", „Richter von Zalamea"), von Gries mit einem vom

3. Juni 1822 datirten Begleitbrief übersendet, vgl. Tagel).

VIII, 208,4.0.7.10.11.

5.S. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 04, 23 einigem

g aus einigen lüetbe g üdZ 65, 7 litetatifd^cn — ^iadjlafie'ä]

litctQttid)em unb ttiifjenfd)aftüd;em ltüifjenfct)attlid)em g aus

lüijfenfdjnftüdjenj 5iad)lofe 67, 12/-/ Gedruckt: Briefwechsel

S. 247. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1822, 71, woraus zu bemerken: 64, is p. fehlt 65, 1 tf)un

— 35cfte g aus toerben "ixx^ 33cfte hahitj i\)\\n ÜJiittel nach bic

[g gestr.] 6 meinet g aus tion meinen Süctfen 7 h)iffcn=

id^oftIid)em [g aus mifienfd)aftlidjcn] ^Jkd)Iafe s Nennung

IT) jpät // über feiten 22 g:atbenetfri}cinungen g aus gatbeu

2:f itju g über fie 24. 2r. und) — ju g aus id) tcetbe fic mit nadj

Ifiaticnbab nehmen , fic bott abetmal§ a« [fie — 3« 27 'lus bott

nbctmaUJ 60, y 3:afel g aus Kofeln 11 äfinlid^en g aR für

gleiduMi 1:!. i4 bei)ge^enbcn — jufammenljaUenb g aus oua bei)«

ge()enbem ?lbbrurf unb beut 3'iioni'"'-'"f)nitcu mit bcm Dtiginal

ir. üOevl)aupt g üdZ n; luo — mögüd) g aR v^ -^inbcinifj
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nach CS [Hörfehler für bo-S] 27 reiner g aR ber nach

crftc[ii] <LcLa,t -2^ fotbcrt g aR für etitl|altcii inugtc md)t nach

mir [/; gestr.] 67, i obglcid) — ift ^ aR 4 xmb g üdZ

5 2Bunfd)en — ©rüfeen] ©rü^en unb SBünfc^cn i2.i:{ fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 205, 23. 24 64, 13 vgl. zu 20, 4 17—65,

3

vgl. zu 38 d. B. 65, 2 vgl. zu 164, if. «. 7 vgl. zu 20, 19—24

s— 10 vgl. 73, 5—7. 141,25 11 vgl. 73, 13 2u vgl. zu 156, 10—13

21 „Über i^hysiologe Farbenerscheinungen, insbesondere das

IDhosphorische Augenlicht, als Quelle derselben, betreffend",

abgedi-uckt „Zur Naturwissenschaft" II, 1, 20; vgl. XXXV,
99, 27. 100, 1 und in diesem Bande 66, 8. 142, 20. 154, f.. 213, 15;

Schultz ertheilt die Erlaubniss in seinem Briefe vom
16. August (Briefwechsel S. 250) 66, 6 vgl. 231, 1. XXXIV,
60, 11 ; vgl. auch zu 225, 12 in diesem Bande 8 Geschah

erst in „Zur Morphologie" II, 2, 102 (Naturw. Schriften

XI, 269) 9 vgl. XXXV, 107, 11 11 vgl. XXXIV, 211, i4. 21;

Naturw. Schriften XI, 274, 8— 19 22 vgl. zu 15, 21. 2-2 28 vgl.

156, 21 67, 5 Ein dem Giorgione zugeschriebenes Bild

der Paula Gonzaga, Herzogin von Mantua, auf der Gross-

herzoglichen Bibliothek, dessen Restaurirung Schultz in

Berlin besorgen wollte, vgl. 143, 14. 2ö6;7 (August v. Goethe

an Schultz). 257,8 (Goethes Promemoria vom 19. März 1823)

und Schultz' Brief vom 16. August (Briefwechsel S. 252. 253).

•59. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 69 67, 2n

fdjeint g aus fd^einen 20.21 bie . . betreffenb g aus jtja§ bie

. . betrifft 23 bafür g aus baöor 24 unb nach in bicfcni

Jf'adic [g gestr.] 24—68, 3 gut — fönnen aR 68, 3 bebaucre

hal^tx g^ aus £ev id) übrigen^ bebauere 4 muffen g auf /71 über

fönnen

Vgl. Tageb. VIII, 205,24.2-, 67, 15 Adressat (1772—
1857; vgl. Goedeke^ VII, 476) hatte, durch Goethes Be-

sprechung (Werke XL, 297) auf Hebels , Allemanuische

Gedichte" geführt, eine Übersetzung derselben in's Hoch-

deutsche unternommen, die er herauszugeben gedachte und

von der er Proben zur Begutachtung eingesandt hatte mit

einem vom 17. Mai 1822 datirten Begleitschreiben; vgl. 132

d. B. 22 vgl. G.-.Tb. XVn, 90 Anm. 1.
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*fiO. Concei.t von Johns Hand, Abg. Br. 18'22, 70 G8, lo

©eiüf)(c nach biird) ricic n )ie ,7 aus ©ie i'< Oteijenbeu <j

aus Siücfteifcnbeu

Vgl. Tageb. VIII, 205, 2:.. 26 Johann Joachim Dauiel

Brockmiiller (1781-1826; vgl. Goedeke- VII, 399)V Adressat,

„Dr. Prof. u. Ritter", will nach seinem ersten Brief, datirt

„Schloss Hasenpoth ... in Curland, am 6/18 April 1821", (Eing.

Br. 1821, 137) 22 Jahre alt sein 68,11 Schon mit seinem

ersten Briefe hatte Brockmüller handschriftliche Gedichte

zur Begutachtung eingesendet (und sich dabei auf eine An-

zeige seiner , ersten dichterischen Anklänge" [Goedecke- VII,

399, 113, 9)VJ im Januarstück der Hallischen Literaturzeitung

1821 berufen, die ich nicht gefunden habe); er hat auch

eine Antwort Goethes erhalten. Am 26./10. Februar 1822

lilsst er sodann eine neue Sendung abgehen, eine Be-

urtheilung in „Kunst und Alterthum" erhoffend (Eing. Br.

1822, 126) 18 vgl. zu 49, .s; Brockmüller berichtet von

einer Begegnung mit Hofdamen der Erbgi-ossherzogin

20 vgl. zu 84, 5. 138, .1.

*61. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie 27 d. B., Bl. 92 69, bctgnügt g über gcfitnb

Vgl. Tageb. VIIT, 206, 1.2 69, 3 vgl. zu 20, 4 ; From-

mann sendet mit einem vom 12. Juni datirten Briefe (in

demselben Fascikel, Bl. 93) 16 Exemplare auf Druckpapier

(vgl. Tageb. VIII, 206,9. 10); die Exemplare auf Schreib- und

Velinpapier könnten erst in 14 Tagen geliefert werden.

Zur Versendung des Heftes als Einzelheft vgl. 69, 12. 71, 21.

72, 8. 75, 2G. 76, 10. 77, 6. 117, 24. 142, 4. 161, is; zur Vensendung

der gebundenen zwei Bestandtheile des ersten Bandes vgl.

zu 110, !.). IG.

«2. Vgl. zu 31, Nr. 150. Schreiberhand 69, i4 ^ätte]

^otte 70, 3 g Gedruckt: Strehlke I, 130. Dazu ein Con-

cept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 68
b, woraus zu be-

merken: 69,17.18 im — mir aR 70,3.4 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

69, 12 vgl. zu 69, 3 17 vgl. 71, r, ; Tageb. VIII, 206, 11—14.

H,fi. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3253. Johns Hand

70, 7 l)el)tt)iiuiieube^
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70,7 Franz Resmann, Erzieher des Grafen Gustav v.Egge,

zu Klagenfurt in Kärnthen, hatte im Namen seines Zöglings

Mineralientausch angeboten, vgl. zu 181, U'. Auf der dritten

Seite seines Briefes, der an „die Akademie S. K. H. des Grossh.

zu Sachsen -Weimar" adressirt ist, steht Goethes Schreiben

an Lenz.

*U. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 71, is g Dazu

ein Coucept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 73, woraus

zu bemerken: 71,6 23erla^ aus @tla§ i6 ©ie] ©ic e«5 i«. i'J

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 206, 20. 21 Meyer hatte am 9. Juni

Abschied genommen zu einer Badereise nach Wiesbaden

(Tageb. VIH, 205, 1), vgl. 78, 13. 84, 16. 113, u 70, is vgl. zu

78, 7 20 vgl. zu 78, 1.^ 71, r, vgl. 69, n s vgl. zu 37, u
12 Von Henriette Hosse, vgl. „Kunst und Alterthum" IV, 1, 25,

*C5. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 74

Vgl. Tageb. VIII, 207, 22. 2:{ 71, 21 vgl. zu 15, 21. 2^.

59, 17 und zu 69, 3.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an die Grossherzogliche

Cammer vom 14. Juni 1822, die Rechnungsablegung für die

wissenschaftlichen Institute zu Jena betreifend, in dem
Fascikel des Cultusdepartements „Acta lustificationis. 1814—
1822", Tit. 2 Nr. 20 Bd. 1; ferner ebenda ein gleiches in der-

selben Angelegenheit an den Cammercalculator Hoffmanu.

66. Vgl. zu 35, Nr. 214. Johns Hand 75,4 g mit

Ausnahme des Datums 76, 7 g Der Brief ist in zwei

Abschnitten versendet worden: 72,1— 75,4 am 13. (vgl.

Tageb. VIII, 206, is), der Rest am 15. Juni (vgl. Tageb. VIII,

207, 18—22). Der erste Abschnitt
,
genau einen Foliobogen

füllend, hatte am Ende desselben mitten im Worte l)iX'OOX=

bringt, 75,3, mit der Silbe t)n- aufgehört; Goethe hat, um
den Bogen absenden zu können, das Wort ergänzt und

Datum und Unterschrift angefügt. Der zweite Abschnitt

beginnt eigentlich mit dem Schluss des Wortes l^etDovbviugt:

= büvbringt. 9leulid^ om u. s. w.; unser Abdruck hat die

beiden Silben weggelassen. Über das Missverständniss, das

sich für Henning aus dem Anfang der zweiten Sendung
ergeben, vgl. zu 120, 0—10. Gedruckt: G.-Jb. III, 210. Dazu
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ein Coneept von Johns Hand in dem zu 92 d. L5. genannten

Fascikel, Bl. 27, woraus zu bemerken: 72,6 joflleid) // aus

jugleid) ly @ben nach 3^? billitjc fel^r ba\^ Sic ber Siocfuiig

bcr ^frauciijimnier tuiöcrftcl^en unb erft in niäniilidicii (Beifteni

biefc 2lti[tdjt ju ertyecfcn fudicit. Pic llTclirl^cit ber IVeltcii loar

laiujc aiicrfaimt, ci\ ^ontencUc bind} eine l^odjoicbilbete (Sefell-

fdjaft ijenötl]io;t ipuibe [ie ijalant ror5utrd(}eii. i-.t luärc // aus

h)är i'-j bitte </ über crfiidje Sie 73, 12—17 ^illäbann— legitimiren

späterer Nachtrag aR ic. ir tooÜfomincn nach i)öll[ia] i«

üoterft nach benn [</ gestr.] tj goutenclle y aus g^outoineHe

74, 6 ()ier r/ über mir 12 bie g ülier meine 17 bemctfen aus

bemetfen toctben [loerben üdZ] 2f. getl)ei[t 7 unter jcrftreut

27 um ff über unb 75, 2 f)tcr bicjclbe ßirdelgränje (aus ben=

Reiben (£irrfeltaum] ju jetjen g aR für es für benfelben Kreis ^u

halten toddjt ff aus toeläjtx 3 näc^ften </ über innern

4 fehlt und ^iculid) r. schliesst unmittelbar an 'hervorbringt,

75, 3, an h am ff über im r.. e bet) — 3ltmofpf)äre y aR 6 im

— einc^ </ aus in einem n abfdjicifen 20.21 ber— SBe^träge

g aR 22 loenn nach unb S[iel 25 mü^te g aus mufete 26

18) g aR 76, 1 19 g aus 18 4 20 fj aus 19 7. s fehlt

mit Ausnahme des Datums nach 8 folgt: @in 5)3afct ^ox-

)3l)Dlogie etc: ^JiicoIoDius, ©d)iil^, C'^fl^'- ©ecbed, ü. §enning

Vgl. Tageb.VIlI, 206, is. 207, is— 22 72, a Auf Hennings

Brief vom 2. Juni (in demselben Fascikel, Bl. 25), worin er

seinen Dank für den übersendeten eutoptischen Apparat

(vgl. 38 d. B.) ausspricht 7 Henning: Hegel und F. Förster

„waren, von der Ankunft des mit Ungeduld erwarteten

Kistchens von mir benachrichtigt, ohne Säumen herbey

geeilt um das erfreuliche Geschäft des Auspackens mit mir

zu theilen und wir haben hierauf . . . sogleich bey heiterem

Abendhimmel mit der schnell zusammengefügten Maschiene

zu experimentieren begonnen" 8 Zur Naturwissenschaft I,

4, 243 (Naturw. Schriften V, 1, 321); vgl. 142, 1. 2 73, 1. 2 vgl.

20, 19—24 ;.— 7 vgl. 65, 8-10 13 Vgl. 65, 11. 125/6 d. B.;

Henning erklärt sich bereit in seiner undatirten Antwort, in

demselben Fascikel, Bl. 31 19 Henning am 2. Juni: „Ich bin

seitdem mehrfällig, zumahl von jungen Damen, darum an-

gegangen worden, mich ausführlich darüber auszulassen, was
es mit der Farbenlehre . . . für eine Bewandtniss habe ; indess

® c t ^ e S 5Berfe. IV. 9lbtö. 36. S3b. 23
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gedenke ich für jetzt wenigstens der Versuchung zu wider-

stehen, ausser dem bereits um mich versammelten Audi-

torio junger Studierender . . . auch noch eine weibliche Zu-

hörerschaft um mich zu versammeln" 74, lo Die dem Heft

„Zur Naturwissenschaft" IV, 1 beigegebene Tabelle ,Auge
empfänglich und gegenwirkend" (Naturw. Schriften V, 1,

319) 75, 26 vgl. 69, 3 und die bei den Lesarten des Con-

cepts mitgetheilte Notiz (nach 76,8) 76,2 vgl. 41, i7;

Henning: „. . , so begab ich mich mit Freund Förster nach

dessen Wohnung, wo wir denn, während uns die auch

Ew. Excelleuz nicht unbekannte junge Freundin [Laura

Förster] . . . den bewunderten Becher credenzte, des hoch-

verehrten theuren Meisters Gesundheit . . . ausgebracht

haben".

67. Handschrift von Johns Hand in Hix-zels Sammlung,
B. 396, Leipziger Universitätsbibliothek 76, i7 etgenb?

19 manc^e§ fehlt 77,3 g Gedruckt: Neuestes Verzeichniss

einer Goethe - Bibliothek. August 1874. S. 225 (theilweise)

und Strehlke II, 468. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1822, 73^, woraus zu bemerken: 76, lo. n
t)on — überfenbe aR i7 etgenbä i9 mani^eS g aR für

einiges 20 üon allem g aus an allen metnige§ g über 3bneii

von mir 21 ):)a^ nach uiii) 77, 3. 4 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. 207, 24. 25 76, 10 vgl. zu 69, s 13 vgl. zu

8 d. B. 14 Körte am 21. April (vgl. zu9, lu): , Ausser dem
Kopfe [von Frose] habe ich noch selbst 3 Rückgrad-Wirbel

am Fund- Orte gefunden. Sollten diese, zur Vervollständigung

oder Vergleichung des dortigen Skeletts, brauchbar erachtet

werden, so sollen sie umgehend erfolgen; diesen würde ich

sodann eine kleine Sammlung von den verschiedenartigsten

Knochen, welche ich bey Wester-Egeln, in Lehm-Schlotten

zwischen neuerm Gips, im vorigen Jahre ausgegraben, bey-

legen und zugleich das Stück eines Mammuth- Knochens,

welcher unweit dem Schulhause eines Dorfes unweit Schöp-

penstädt gefunden, beyfügen"; übersendet mit einem vom
2. Juli 1822 datirten Briefe ig vgl. 90, 17. 97, 25. 99, 15.

*68. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 74^

77, 6 pp g 7 SäJunfcfie y aus 2Bunfd) s bie nach an 10. 1

1



Lesarten. 355

imb lejt — SÜetfc? ff
aR für ^bren n nimmt — ,^u g über

roädift mit jcbcm (Eagc id) nach fütirt nii* i-' ber nach

aus [g gestr.] la ju — gebadete g aus jutücfjujicfjen loufete

14 gefallen g über aiifgel^alten ic. i7 ert)äÜ 17 aus ermatten ()at

ir ift er // aus t)at er fid) 18 itunft nach feine [^^ gestr.]

ober aR für unb 19 me^r (j üdZ 19—21 3i"n — flf^orben

g aR 78, 1 3J{ecre5fläd)e g aus 3}Jeere5f(äcf)en :•.. 4 öetfetjle —
mitjutf)eilen g aus luerbe bantbar unb befd)eibcn mit3utt)eiten

nid)t t)erfef)ten 4. 5 loogegen — hjünfc^e g

Vgl. Tageb.VIII, 207, jg. i-i 77, 6 vgl. zu 69, .'. 11 vgl.

55, 22. 77, 22 14 vgl. zu 55, 4 20. 21 vgl. Gaedertz, Goethe

und Kolbe» S. 39.

09. Handschrift von Johns Hand in Hirzels Sammlung,

B. 397, Leipziger Universitätsbibliothek 78,2i^ Gedruckt:

Hirzel, Karl Ruckstuhl. Ein Beitrag zur Goethe-Litteratur.

Strassburg 1876. S. 40; Strehlke H, 107. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 75, woraus zu bemerken :

78,18 3^r nach Sic S'id} unb anbern 21.22 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 208,

1

78, 7 Ein Aufsatz über die

, Wanderjahre ', eingesendet mit einem vom 10. Juni 1822

datirten Begleitbriefe, vgl. 70, is. 157,24; Tageb.VIII, 206,

14. 15 13 Vgl. ZU 64 d. B. n Ruckstuhl hatte seiner Sen-

dung einen Brief für Meyer beigelegt, vgl. 70, 20 le Meyers

Antwort an Ruckstuhl gedruckt bei Hirzel, S. 40.

70. Handschrift von Johns Hand im G.- Seh.- Archiv

79, 13. 14 ?tuc^ — bead^tcn zwischen den Zeilen nachgetragen

ng Gedruckt: Weimarer Sonntags -Blatt. Nr. 35. 1855.

26. August. S. 149. Dazu ein Concept von derselben Hand

im Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Geologie. Correspondenz

mit dem Gro.ssh. S. Rentamtm. Mahr in Ilmenau. 1822',

Bl. 16, woraus zu bemerken: 79,2 gefäUige§ aR intcreffante

ÜdZ t)aben aus !)Qt 6 Otabftube g aus 3tatl)§ftube 12 anbe=

rem g aus anbetn n. is fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 208, 1. 2 79, 2 Vom 20. Mai (in dem-

selben Fascikel, Bl. 13), mit dem Mahr Pflanzenreste und

-abdrücke aus dem Kammerberger Steinkohlenbergwerk ein-

geschickt liatte 6 \m 14. März (in demselben Fascikel,
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Bl. 11) hatte Mahr berichtet, die Eadstube des Kammer-

berger Bergwerks sei eingestürzt, die Grossherzogliche Cam-
mer wolle daher den Betrieb aufgeben und das Bergwerk

verpachten, und hatte Goethe um seine Vermittlung gebeten,

dass das nicht geschehe ; am 20. Mai : der Grossherzog habe

die Fortsetzung des Betriebes befohlen, die Radstube solle

wieder hergerichtet werden 9 vgl. XXXV, 278, 8— lo.

*7I. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Eigenhändig 79, i9 19

aus 18 80, 4 3U tcgnen] äutegnen

Vgl. Tageb. VIII, 208, 23. 24 79, 20 vgl. Tageb. VIII,

208, 18 80, 4—6 vgl. Tageb. VIII, 207, i4— ig 6—8 vgl.

Tageb. VIII, 208, 19—22; Goethes meteorologische Beobach-

tungen auf dieser Reise: 82, 13. 84, 17. 89, 14. 102,26 9 Im
Mai, Juni musste Rehbein mehrfach wegen , bedenklicher

Zustände" consultirt werden (vgl. Tageb. VIII, 194,24.25.

203, 23. 24. 27. 28) 24. 25 Vgl. Tageb. VIII, 209, 6—8.

72. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Eigenhändig 81, 5 fie] ©te

Gedruckt: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater

und Mode. 1843. Nr. 141 S. 1123; Briefwechsel und münd-

licher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner.

1853. S. 75.

Vgl. Tageb. VIII, 208, 24. 25 81, 2 vgl. zu 11 d. B.

3 Der am 12. Mai bei den Gebrüdern Will in Schweinfurt

bestellte Wein, vgl. 83, 24. 99, 4; Tageb. VIII, 196, 3—5. 210, 23.

212, 6. 7 4 In dem 81, g genannten Manuscript g Grüners

Manuscript „Über die ältesten Sitten und Gebräuche der

Egerländer" (herausgegeben von A. John: Beiträge zur

deutsch - böhmischen Volkskunde. IV. Band, 1. Heft. Prag

1901), vgl. XXXIII, 97, 5. 265, g. XXXV, 124, 9. 199, 15;

Tageb. VIII, 209, 3. 4. 212, 22. 23 10 Fossiler Mammuthzahn,
gefunden in einem Kalkbruche bei Dölitz, in der Nähe von

Eger, von Grüner für die Prager „Gesellschaft des vater-

ländischen Museums in Böhmen" (vgl. zu 104, 12) bestimmt,

vgl. 99, 13. 180, 23. 191, 4. 24. 251, 2. 274, 1. 300, 22; Tageb. VIII,

209, 1. 2; Naturw. Schriften X, 67, 5—9. 165, 8—167, 9 (Zur

Naturwissenschaft II, 1, 103).

73. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Eigenhändig. Gedruckt:

Bratranek, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg
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S. 75; .Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg

S. 11.

Vgl. 90, 10. u; Tageb.VIir,210,24.2.'i 82,2 vgl. 90, 12. 92,6.

Ein problematisches Schreiben an die Marienbader

Badeinspection, das auch dem Jahre 1823 angehören könnte,

Weinbesorgung betreffend, wird Strehlke II, 487 mitgetheilt.

Döring, Goethe's Briefe, 1837, S. 347 bringt als angeb-

lichen Brief mit dem Datum „Marienbad, den 24. Juni 1822"

Goethes in Kunst und Alterthum IV, 1, 65—72 gedruckte

Besprechung der „Gabriele" von Johanna Schopenhauer.

Vgl. Werke XLI, 2, 392.

*74. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Eigenhändig 84, n

äöolcfeiijugc

Vgl. Tageb. VIU, 212, 2 82, 10 Datirt vom 23. Juni

(Bing. Br. 1822, 159), mit einem Verzeichniss der inzwischen

eingegangenen Briefe 13 vgl. zu 80, 6—8 16 vgl. 93, 2. 95, 2R.

102, 22 19 Im „Klebelsberg'schen Hotel", vgl. XXXV, Nr. 43

20 vgl. 43, 24 83,4 August: „Eehbein wünscht sehr dass

Ottilie auf 14 Tage in Frankenhausen bade, und da diess mit

wenig Unstatten verknüpft ist, so wird sie Mittwoch den

25. dahin abgehen; wahrscheinlich geht Ulrike mit und

braucht das Bad auch wegen der Drüsen . . . Rehbein be-

gleitet Ottilie nach Frankenhausen", vgl. 100, 11 10 vgl.

93, 28; Tageb. VIII, 209, 12. 15. 16. 210, le. 26; Werke XLI, 2, b

24 vgl. zu 81, 3 25 vgl. 99, 8. 115, 4. 17 84, 3 Wahrschein-

lich ein von früherem Badeaufenthalt her in Carlsbad

ruhender Weinvorrath , vgl. 99, 5 ; Tageb. VIII, 212, 21. 22

4 Fing. Br. 1822, 172 (Tageb. VIII, 213, 7) 5 August be-

richtet von den Feierlichkeiten, die zu Ehren des am 23. Juni

Abends aus Petersburg (vgl. zu 49, 5) zurückgekehrten erb-

grossherzoglichen Paares veranstaltet worden waren 7 vgl.

89, 6. 7. 98, 23. 272, 8; Tageb. VIII, 211, le. 213, 2-4 13 vgl.

Tageb. VIII, 213, 6 n^ August referirt über einen Brief

Meyers vom 16. Juni aus Wiesbaden (vgl. zu 64 d. B.), dass

man dort über Mangel an Badegästen klage 17 vgl. zu

80,6—8 21 Gräfin Caroline von Egloffstein hatte als Hof-

dame der Erbgrossherzogin die Reise nach Petersburg mit-

gemacht; vgl. 107,19.



358 Lesarten.

Der Boisseree II, 336 mit dem Datum: „Weimar, I.Juli

1822" abgedruckte Brief ist Bestandtheil des Briefes vom
1. Juni (51, 27—52, is).

Der irrthümlich vom 1. Juli 1822 datirte Brief au

Noehden gehört unter den 1. Juni (45 d. B.).

*75. Abschrift von Johns Hand nach einem vermuthlich

von Stadelmann geschrieben gewesenen, verschollenen Con-

cept, Abg. Br. 1822, 77 84, 24 ju empfef)ten aus enipfet)lenb

85, 23. 24 fütftlic^en über frötjitdjen

Vgl. Tageb. VIII, 213, 8. 9. i6. 21—23 85, 1 vgl. 85, 19—86, 24

20 vgl. 37, 14 22 Lenz feierte das Jubiläum seiner fünfzig-

jährigen Dienstzeit. Das Fest fand am 25. October statt,

verbunden mit der Einweihung des neuen Hauptauditoriums

;

vgl. 63, 12. 175, 11. 177, 6. 183, 1. 186, 1. 188, 20. 219, 12. 221, 13. u
86, 6 Nach einer Aufzeichnung in einem Fascikel des Gr.-Sch.-

Archivs „Dienst -Jubiläum des Bergrath Lenz betr. 1822*

(„Fremd-Biographisches") sind Goethes Vorschläge zur Aus-

führung gekommen 13 vgl. 258, 9; die erwähnte Auf-

zeichnung sagt: es „erhielt die Insel Staffa den allgemeinsten

Beyfall; sie war in der Grossherzogl. Hofkonditorey ganz

essbar gebildet und zeigte . . . den Gegenstand so höchst

erfreulich, dass man kaum wagte sie anzutasten" 14 „Er-

lauchter Gegner aller Vulkanität" (Werke IV, 263), vgl,

Tageb. VIII, 208, 19. 28 15 Schauspieler und Theatermaler

in Weimar.

*76. Abschrift von John, nach verschollenem Concept,

Abg. Br. 1822, 79 88, 5 man] nut 29 junge - ^Ronner aus

jungen ftrebenben IRännexn

Vgl. Tageb. VIII, 214, 19. 20 87, 8 Carl Marie Franz,

Fürst Khevenhüller-Metsch (1756—1823), Österreich, wirk-

licher Kämmerer; vgl. Tageb. VIII, 210, 8 ig. n Friedrich

von Wartenberg, vgl. Tageb. VIII, 210. 8. 9 88, 1 vgl. XXXV,
42, 8. 45, 24 und in diesem Bande 14, 11. 93, 6. 96, 20. 98, 16.

101, 5. 18. 115, u; Tageb. VIII, 213, 12 16 Benedict Joseph

Steinhauser (1779— 1832), seit 1811 Präfect des Gymnasiums
in Pilsen, vgl. 16, 7. 123, 12. 247, 21. 297, 21; Tageb. VIII, 212, 23

23 Vgl. ZU 122, 13.
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*n. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Stadelmanns Hanrl 89, i7

niif einmal üdZ 90, s ganj unfc^o^bar üdZ ii bur^teifenbe)

biirrf) reifcnbe i.i biefe üdZ n beinet] beine 91, 9 ß
Kandbcnierkung Augusts: „praes. d. 23. Jul," Dazu ein Con-

cept in Abschrift von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 81, woraus

zu bemerken: 89,9 boI)inter 12 h)cd^felt)aft] hied^felt 90, 11

burc^ teifcnbc u; biefe] bie 91, 1—10 fehlt; statt des Datums

:

?tbgejenbet bcn 7. Suti) 1822.

Vgl. Tageb. VIII, 214, -0 89, 6. 7 vgl. zu 84, 7 i4 vgl.

zu 80, 6—« 90, 7 Zur geologischen Beschäftigung vgl, 78/9.

79/80. 80/1. 98/9 d. B. und 92, 8. 96, 14. 97, 22. 98, le. 99, 26.

103, 1. 125, 14. 144, 17. 209, i7. is 8 vgl. 92, 10 11 vgl. 73

d. B. 12 vgl. 92, 6 i.-. vgl. 112, 27. 28. 14.5, 12 17 vgl. zu

76, 16 20. 21 vgl. Tageb. VIII, 214, i4. is; angekündigt

bereits im Briefe Augusts vom 28. Juni (vgl. zu 84, 4),

übersendet mit einem vom 2. Juli datirten Begleitbrief

(Eiug. Br. 1822, 181). Der Überbringer, Hans Quirin Friedr.

lAidwig v. Seebach, war Hauptmann im 1. grossherzogl.

Linien -Infanterie -Bataillon 21. 22 vgl. zu 110,2 2.s. 26

Den Schriftsteller und Componisten Peter Mortimer (17.50

—

1828) zu Hemihut, dessen Hauptwerk „Der Choral-Gesang

zur Zeit der Reformation oder Versuch, die Frage zu be-

antworten: Woher kommt es, dass in den Choral-Melodien

der Alten etwas ist, was heut zu Tage nicht mehr erreicht

wird?" auf Verwendung Zelters 1821 mit Unterstützung

des preussischen Ministeriums gedruckt worden war; vgl.

Briefwechsel III, 260 91, 1 Nicht erhalten; vgl. Tageb.

VIII, 214, -i 7 vgl. 86 d. B.

*78. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Stadelmanns Hand 91, 24

it)Xix Joc^tcr g üdZ 92. ig nach SSaiietätcn g gestr.: beffclbcn

93, 3 bei) fehlt it)m g üdZ 24 nenften 3eit ff aus ^loifc^cm

3eit 94, 14— 17 g

Vgl. Tageb. VlII, 216, 15. 16 91, 16 vgl. 94, 20 17 Vom
7. und 9. Juli, Fing. Br. 1822, 188. 192 17. is Den Tod
Sachses (vgl. zu 2, r.') meldet August im Briefe vom 9. Juli ; aus-

führlichen Bericht hatte bereits Kräuter am 26. Juni erstattet

(Fing. Br. 1822, 170); vgl. 94, 21. 95, 18. 19. 158, 4; Werke XLI,

2, 81 22 Justus Hermann Deahna, Justizrath in Baireuth,

vgl. Tageb. VIII, 215, 2 92, 1 Rosalie von GeymüUer, Frau
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eines Wiener Banquiers r, vgl. zu 82, 2; Tageb. VIII, 216, s;

nach dieser Notiz zu schliessen (Sternberg kam am 11. Juli),

wäre das Datum des Briefes richtig: 12. Juli 8 vgl. zu 90,

7

10 vgl. 90, 8 12. 13 vgl. Tageb. VIII, 216, 27—217, i; an sie

das Gedicht „An zwei Gebrüder, eifrige junge Naturfreunde.

Am feuchten Fels, den dichtes Moos versteckt" (Werke IV, .55.

83,30); ihr Vater: Ferdinand Baron v.Firks, kaiserl. russischer

Kreismar.schall, vgl. 102, i7 17 vgl. 100,5. 136, 12. 190,6

28 Vom 9. Juli, Eing. Br. 1822, 190 93, i Rehbein: „Der

Grossherzog hat Sich auf Seiner Reise [vgl. zu 37, 14] nicht

sehr wohl befunden. Der Mangel an Luft ist Höchstdemselben

immer empfindlicher geworden und ich habe mich daher . .

.

unterstanden, Höchstihm das Marienbad zu empfehlen ...";

vgl. 96, 2. 3. 121, 9 2 vgl. 82, 16 6 vgh 88, i. 101, .5-7. 112, 1

;

Tageb. VIII, 215, lo—17 28 vgl. zu 83, lo 94, i. 2 August,

7. Juli: „Was Sie über Gabriele geschrieben, habe der Hof-

räthin mitgetheilt; sie war sehr glücklich darüber und hat

mich gebeten Ihnen zu sagen dass alles bis jetzt über die

Gabriele Gesagte ihr nicht so lieb sey als diese wenigen

freundl. Worte von Ihnen" 2. 3 vgl. zu 137, 15 4 Mit einem

Begleitbrief vom 5. Juli (Eing. Br. 1822, 186) hatte Grüner

Theobalds Hussitenkrieg gesendet.

Vom 12. (21?) Juli ist datirt das Verzeichniss der für

Dr. Heidler hergestellten Mineraliensammlung, gedruckt in

dessen Schrift: Pflanzen und Gebirgsarten von Marienbad,

1837. Eine Collation bei Lambel, Goethe -Reliquien aus

Böhmen (Mittheilungen des Vereins für Geschichte der

Deutschen in Böhmen. XIX. Jahi-gang Nr. III S. 168-172).

Vgl. 98, 17 und 79/80. 80/1; Werke XXXVl, 212,23—26.

*79. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Stadelmanns Hand 94, is. i9

ba§-12. g üdZ 96, lo g
Vgl. Tageb. VIII, 217, lo. ii i9 Der Brief vom 12. nicht

vorhanden 20 vgl. 91, 16 21 vgl. zu 91,17.18 95,3 vgl.

174, 20. 21 und 102/3. 120/1. 166/7 d. B. 12 vgl. 97, 7 13 vgl.

zu 104, 10 22. 23 vgl. zu 2, 12 28 Vgl. ZU 82, 16 96, 2, 3

vgl. 37, 14. 93, 1.

Vom 20. Juli datirt ist das Mineralienverzeichniss der

für das Stift Tepl hergestellten Mineraliensammlung, vgl.
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96,14, gedruckt: Lanihcl , Goethe- Reliquien aus Fiöhnien

(Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen

in Böhmen. XIX. Jahrgang Nr. III S. 168). Vgl. 7H/9. 80/1.

80. Handschrift (nicht verglichen) im .Stifte Tepl bei

Marienbad, eigenhändig. Gedruckt: Mittlieiluugen des Ver-

eins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. XIX. Nr. III

S. 166.

Clemens Eckl (1789-1831), Prior des Stiftes Tepl, Auf-

seher des Tepler Mineralienkabinetts, vgl. 130, 4 96, 14 vgl.

90,7.98,16; das Vcrzeichniss der Sammlung: 79/80 20 vgl.

zu 88, 1.

Vom 23. Juli datirt ist das Verzeichniss der für das

Vaterländische Museum in Prag (vgl. zu 104, 12) hergestellten

Mineraliensammlung, vgl. 98, n. 144, 22, gedruckt: Sauer,

Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 12. Vgl.

78/9. 79^80. Die drei Verzeichnisse sind bis auf geringe

Abweichungen gleichlautend und decken sich sachlich mit

dem im Aufsatz , Marienbad überhaupt und besonders in

Rücksicht auf Geologie" gedruckten „Anleitenden Katalog"

(Zur NaturwisL(;nschaft I, 4, 342 == Naturw. Schriften IX, 56).

*81. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Stadelmanns Hand 98,21.22 f/

97,7 vgl. 95, 12; Tageb. VIII, 219, 3. 6 12 vgl. 115, 6

H Vgl. 95, 15. ifi 16 vgl. 100, 1. 104, 19. 20 17 vgl. zu 104, 10

23 Vgl. zu 90, 7 25 vgl. 76, if. 98, r. 9 vgl. 104, 6. 126, 25

16 vgl. 79/80 17 Sternberg: vgl. 80/1; Heidler: vgl. 78/9.

*82. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Stadelmanus Hand 99, 4—9

3)cr — geblieben ff 25 ^Porjelloinmeiftet

98, 23 vgl. 84, 7 99, 4 vgl. zu 81, 3 5 vgl. 84, 3

8 vgl. zu 83, 25. 115,4 13 vgl. zu 81,10 15 vgl. zu 76, u;

26 vgl. zu 90, 7 27 vgl. 132, 10; Tageb. VIII, 220, 14. 15. 2.-.. 26.

221, 1 100, 1 vgl. 97, 1« 4 vgl. 136,13; Zur Naturwissenschaft

II, 2, 138 (Naturw. Schriften IX, 105); Tageb. VIII, 219,25.26.

220,4 5 vgl. 92, 17 11 vgl. zu 88,4 13 Gemeint ist der

Oberst Carl von Lyncker, vgl. Knebel an Goethe, 24. Juli 1822

(Briefwechsel II, 308).

*83. Handschrift unbekannt. Eine werthlose Copie der

Abschnitte 108, 1-104, 5 3tntf)eil und 104, 15—105, e im Gross-

herzogl. Sachs. Hausarchiv Abth. A XIX (Carl August)
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Nr. 43. Hier nach einem Concept von Stadeluianns Hand,

Abg. Br. 1822, 83 101, i iiäc^ftenä rj aR 2 toerbe g aR für

mußte 4 SSotläufig — genel}mtgt 1 ungeachtet g aus o!)n=

geaditet 9 Fraisinon — Mennai g 10 erregten g aus erregen

10. 11 ©0 — ©(^ritte g aus @tn |o mächtige? Streben 11 ent=

fd^iebenem nach [0 einem \g gestr.] 11. vi Überfi(f)t — 3Jtet^Dbe

g aus unb Überfielt 13 getoanbte g aus ©etoanbt^eit unb dieses

g aR 14. 15 bel)fammen — 2Btr!ung g aus be^fammeu unb man

begreift bie gro^e 2öirfung biefer Sieben [bie— 9teben g aus i'^re

grofee 20Birfung] \i nach 5pfäfferet) folgt g aR nachgetragen

ein unvollständiger Satz: (5r fpric^t h)ie ber fre^fte ®ei[t um
bie ©elfter aEer gre^f)eit ju 102, 1 bon nach auf €rbe unb

IHecr [17 gestr.] 6 baju g aus barju 11 mit g über bey fid?

12 gar tDot)I g über ftdj u Bregnet g 15 gearbeitet 5^ aus

gefannt dieses g aus gefe'^en is bebauren 20 an nach fid? [g

gestr.] ben 3JiarieuqueIten .7 aus ber SJtarienqueHe 28 |)D^en

g üdZ 103, i 3tu§flügen g aus 2lu§f[ücf)ten 2 toäre g aus

Itor 7 ©rafen g aus ©raf s fein nach mir [g gestr.]

9 toieber g üdZ 10 einen nach mir [g gestr.] 12 anjutreffen

g aus jn treffen n ftrebeub g aus ftreben unb is bemfelbcn

g aus benfelben um] unb [Hörfehler] 24 befonbere g üdZ

25 Steigung g aus Steiti 104, 3 na'^m g über fanb 4 gefälliger

g aus feiner fel)r gefäüigen 9 benft — eilt g aus benft unb

it) SJiündjen, g aus ^DtüncEien 3U ge^en geben! t 11 fein ^auptgefdiäf

t

g aus feine §au)jtgefd)äfte 12 fc^eint g aus fd^eincn 16 ein g
aus mein 27 mit nach uub 105, 10 ßreife g aus .^rei§

Vgl. Tageb. Vm, 222, 1 101, s-s vgl. zu 88, 1. 93, e

9 vgl. 93, 9; Tageb. VIII, 215,15—17 26 vgl. 138,9 102, 13. i4

vgl. Tageb. VIII, 217, 23 17 Friedrich Graf von Luxburg

war bairischer bevollmächtigter Minister an den sächsischen

Höfen; Firks: vgl. zu 92, 12. 13; Friedrich von Bülow, wirk-

licher geheimer Rath und Oberpräsident der Provinz Sachsen

2-.' vgl. zu 82,16 26 vgl. zu 80,6—s; Naturw. Schriften XII,

62 103, 1 vgl. zu 90, 7 8 vgl. 60, 7 14—22 vgl. 270, 16-24

23—27 Vgl. 126, 17—22 104, 6 Vgl. 98, 8. 9 9 Der Mediciner

und Botaniker Joh. Bapt. Emauuel Pohl, Professor in Prag

(1782—1834), hatte mitSpix und Martins an der brasilianischen

Expedition theilgenommen, vgl. 104, 20. 105,17. 127,2. 145, 21,

162, 7. 166, 10 10 vgl. 95, 13. 97, u. 104, 25. 106, 18. 127, 1. 2.
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134, iK. 162, e. 166, ifi. 182, 2. 271,2 i-.' vgl. 132, i7. i.. 183,23.

135,7. 18. 19. 144, ly. 169, 1.^. 273,2«. 274, i. 288,i5. le; Werke

XLII, 1, 20—54; Naturw. Schritten X, 160—173 iy.20 vgl.

97, 16; Tageb. VIII, 221, 4. 5 i'O Berzelius: vgl. zu 214 d. 15.

35 Vgl. ZU 104, 10.

*84. Vgl. zu 292!) (Bd. 10). 105, i.-i-lOe. 4 eigenhändig,

der Rest von Stadelmanns Hand 106, i .^enntncj^ '•• ju

g üdZ 10 bcl)'ni — ?(uersbcrg g üdZ jj btafiüf(f)cn g üdZ

107, 7 untnctftid} y aus o^iimerftid) ii 3ies^f" 107, 17—20 g

Vgl. Tageb. VIII, 222, 1 105, iri vgl. zu 104, i9. 20

17 vgl. zu 104,9 18 vgl. zu 214 d. B. 21 vgl. zu 146,4

24 Eing. Br. 1822, 212; vgl. Tageb. VIII, 220,28 2.'> August

hatte einen Brief von Meyer beigelegt, vgl. zu 88 d. B.

106, 1—3 vgl. zu 38. 92 d. B. 4 vgl. zu 164, 15 5 vgl. 127, 9

6 vgl. zu 101 d. B.; Tageb. VIII, 222, 22—223, ,s 10 vgl. zu

127, 13 18 vgl. zu 104, 10 107, 1 Besucht auf der Fahrt

nach Pograd am 26. Juli, vgl. Tageb. VIII, 219,27; Naturw.

Schriften IX, 109,28-111,3 19 vgl. 84, 21.

*85. Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1822, 89

108, 2 ©anje g aus gan3 10 ?(tt g^ über IPetfc 10—13 toenn

— toirb g nach verschiedenen anderen Änderungen aus ober

in meinem jerftteutcn Don neuen aufgeregten SuftQ"'^ getraue mir

nic^t etrtaö ju untcrne'^men, bo§ ic^ frf)lDctIic^ ju Stanbe brächte

22 2 g nachgetragen

Vgl. Tageb. VIII, 222, 21 107, 22 Kosegarten am
23. Juni (Eing. Br. 1822, 167): „Ich bin so frey, Ew. Excel-

lenz hiebey die sechszehn ersten Aushängebogen des Tuti-

nameh ... zu übersenden. Sie enthalten die von D. Iken

zu Bremen verfasste, und von mir durchgesehene Über-

setzung des Tutinameh; ferner einen Anhang, in welchem

Ew. Excellenz einiges von mir finden werden, ... Proben

eines älteren Tutinameh, die ich aus einer Persischen Hand-

schrift übersetzt habe" 108, 9. 10 Schon in seinem Briefe

vom 23. Juni hatte Kosegarten Ikens Bitte vorgetragen,

Goethe möge für das Tutinameh ein Vorwort schreiben; er

wiederholt das Gesuch in einem undatirten Briefe im Juli

(Eing, Br. 1822, 178) und bittet um Beschleunigung, da er

im August verreisen wolle (vgl. 108, 19); vgl. Tageb. VIII,
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216, in. jo. 220, :<. ü ifi vgl. „Kunst und Alterthum" IV", 1,

161 (vgl. zu 137,15; Werke XLI, 2, 16).

86. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Eigenhändig. Gedruckt:

Boisseree 11, 336.

Vgl. 91, 7. 150, lo; Tageb. VIII, 224, i7-i9 109, i Am
12. Juni hatte Boisseree, ohne Begleitschreiben, sein Manu-

script zum Cölner Dom (vgl. zu 50, 21) und die Münze von

Chili (vgl. zu 16,13) eingesandt; der Brief vom 18. Juni:

gedruckt Boisseree II, 333 7 vgl. zu 51, 27. 150, 17; am 25. Juni

hatte Boisseree das erste Münzverzeichniss Binders einge-

schickt (Bing. Br. 1822, 174) 24. 2s vgl. 150, 18.

87. Vgl. zu 4102 (Bd. 14) 110, 1—112, 13 eigenhändig,

der Rest von unbekannter Hand 110, 4. r. Söinter, ba§jcitige]

SBtnter bo^jenige, 5 rebibirenb aus rebigitenb 111, u. 12

(genannter Q-^eunb) aR nachgetragen 112, 2s 'Saä)] boä)

113,6—12,17 Mit Zelters Notiz: „erhalten 13 —" Gedruckt:

Briefwechsel III, 268. Dazu eine Abschrift von Johns Hand

nach dem verlorenen Concept, Abg. Br. 1822, 90, woraus zu

bemerken: 110,2 tid)teteft g aus rtcf)teft 5 rebigitenb,] tebi=

gircnb unb 6 t)et?cf)lucffi] berfrf)ltngft unb lierfc^tutfft 7 mtr'§

fl aus mir is bolb] jum 5ßcxbauen in einiger Qdt nachfolgen]

erfolgen 15, le 3[Rorp'^ologtfc^ = 2ßiffenfcf)aftltd)c] morp'f)oIogifd)e

unb h)iffenfd)oftü(i)e 2Befen i7 nach au§fiet)t folgt noch: S)ie

g^olgc liegt aitd) fd)on bereit, ton lüoüen feljen h)te h?eit toir

gelangen. is übrigenä fehlt 19 bod) fehlt 21 anntut^et]

angel)ört 23 2^ie§] jDaS 25 auc^ fehlt ^ev^en^luft] SBcUeben

lll,G3ef}n 8 f)tertion Mirfe — tüdttiörtS] batf man nur 3Utüc£=

Miefen <j 3U nnferm] auf unfern 11—21 fehlt 2:'— 112, 11

fehlt; statt dessen nur: |: ^nfertrt ber 3lufent!)att in 3JJartenbab :

112, 12. 13 fehlt 16 mit] eben bem .g)anptförbercr jener Slnftaü,

mit 19 3u] Don 20 ©taat§gef(i)äften] ©taot§ = Äenntniffen

2) lebte 26 bann] benn 27 §ülfe 113,3 @rbe nach IPcIt

4.5 laffe — öorlegcn fehlt 6 — 12 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 225, 21 110, 2 vgl. 90, 21. 22; Tageb.

VIII, 214, 15. 16. 215, 9 ; gedruckt : Briefwechsel III, 252 :i vgl.

164,4; XXXII, 201,6 5 vgl. 15, 21.22 8 vgl. zu 90,25.26

u In seinem Sonett „Der Witwer in der Brüdergemeinde*

(Sämmtliche Werke. Grimma, Verlags-Comptoir. Bd. I, 146)

lässt Werner den Betsaal sprechen: „Gewaschen bin ich
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weiss im Blut des Schöneu!'', vgl. Werke V, 194 lu. iü vgl.

9, ^4. w. 141, 10. u. n. 153, 17. 18. 156, 2:1—J5. 160, 8. 161, is.

162, 3f.. 198, 17. 279, 10. ;^.09, 17 111, 12 Über die Feuersbrunst

im Hause F. A. Wolfs hatte Zelter am 2. Februar (Brief-

wechsel III, 222) berichtet, über Wolfs Erkrankung am
9. April (Briefwechsel III, 250), vgl. zu '279,19 ly. jo vgl.

zu 15,21.22 112,1 vgl. 93, 6 12 Von Grüner besorgt, vgl.

120, 14; Tageb. YIII, 229, 24 14—113, 4 vgl. 144, 2Ö-145, 17

2f. Graf Joachim Sternberg (1755—1808) 27.28 vgl. XXXIII,

25,4-9. 311, 14. IS und in diesem Bande 90, is 113,4 „Ver-

such einer geognostisch-botanischen Flora der Vorwelt", vgl.

zu XXXIV, 70,18.19. XXXV, 114,17 und in diesem Baude

135,12.13; Werke XLII, 1, 42, 2r.

88. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Hand des egerischen Schrei-

bers (vgl. 112, 12) 113, 21 i^xan] f^r, g aus ^, 114, 19— 2s

y Gedruckt: G.-Jb. V, 18. Dazu ein Concept von Stadel-

manns Hand, Abg. Br. 1822, 88, woraus zu bemerken: 113, if)

gaben y aus geben 2Bofier 16 [id) in g aR für in 20 juleljt

g über bodi immer 21 benn g üdZ 23. 24 bet — 2B. g aR
114, 1 fotüof)! g über als aU g aR für unb 1. 2 um[tänblid)er

nach iniiiiblidi [y gestr.] 9. m greunblic^= g aus greunblic^eä

16 SJetbinbungen y aus Serbinbung 19—28 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 28 9.] Iftcn

Vgl. Tageb. VIII, 226, 3 113, i4 In einem vom 16. Juli

datirten Briefe (vgl. zu 105,25; Tageb. VIII, 220,29) meldet

Meyer, dass er am 14. Juli von Wiesbaden zurückgekehrt sei

(vgl. zu 64 d. B.) 24 Meyer: „Das mir vor Ihrer Abreise

an die Fr. v. Schiller und v. Wolzogen Aufgetragene habe
ich gestern Gelegenheit gefunden, mit der Letztern zu be-

sprechen, und ich glaube die Sache findet geneigtes Gehör
und es wird sich künftig auf bestimmte billige Bedingungen

unterhandeln lassen", wobei es sich zweifellos um die Heraus-

gabe des Goethe-Schillerischon Briefwechsels handelt 1 14,

3

Meyer: „Tischbein aus Eutin hat mir einen grossen Brief

geschrieben. Eigentlich ist es eine Nachfrage nach einem

Briefe und Zeichnungen, welche er Ihnen im vergangenen

Jahre schon zugesendet, aber bis jetzt keine Antwort darauf

erhalten habe. 'Es war etwas über meine Ansicht über die

verschiedenen Menschfu', Kr halte es für das Beste was er



366 Lesarten.

in diesem Erdeleben gedacht habe, sey aber, da er keine

Autwort erhalten, ganz irre geworden — pp." Nach Tisch-

beins damaligem Begleitbrief an Goethe vom 28. August 1821

waren es Zeichnungen von correspondirenden Thier- und
Menschentypen; am 7. .Januar 1822 hatte sich Tischbein bei

Goethe selbst nach dem Schicksal seiner Sendung erkundigt,

da Goethes Brief vom 20. December 1821 gar nichts darüber

enthalten habe ii. 12 vgl. Werke XXXI, 332, 9.

*89. Concept von der Hand des egerischen Schreibers

(vgl. 112, 12), Abg. Br. 1822, 92 115, 2 .^errn] §ert

Vgl. Tageb. VIII, 226, n 115, 4 vgl. 83, r.. 115, 17

;

Gradl meldet die Vollziehung dieses und des folgenden

(115, 6. 7; vgl. 97, 12. 98, 13) Auftrages am 14. August (Eing. Br.

1822, 217), vgl. 368, 2. 3 9 vgl. 98/9 11 vgl. zu 88, 1.

*90. Concept von der Hand des egerischen Schreibers

(vgl. 112, 12), Abg. Br. 1822, 92 b

Vgl. Tageb. VIII, 226, 17. is 115, 17 vgl. zu 115, 4.

91. Handschrift, eigenhändig, im Besitz von Frl. S. von

Mandelsloh, Schloss Falkenstein, Voigtland. Hier nach einer

von Geh. Hofrath Ruland 1887 gemachten Copie. Mit einer

Notiz des Empfängers: , Erhalten zu Eger den 11. August

1822 nachdem ich zwei sehr interessante Tage nur mit

Goethe und — dem Scharfrichter zu Eger zugebracht hatte

. . .
." Gedruckt: Frankfurter Zeitung 12. August 1906 (nicht

verglichen)

Vgl. Tageb. VIII, 226, 19. 20 Adressat (vgl. zu 17 d. B.)

wird im Tagebuch nur für den 10. August erwähnt (VIII,

226, 8. 9. 11).

*92. Handschrift, unbekannt, verzeichnet im XX. Auto-

graphen -Katalog von Leo Liepmannssohn (Auction 11. Oct.

1897) als Nr. 783, 1899 im Katalog Nr. XXV von Otto Aug.

Schulz, Leipzig, als Nr. 173. Hier nach dem Concept von

der Hand des egerischen Schreibers (vgl. 112, 12) in dem
Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Correspondenz mit Herrn von

Henning, in Berlin, wegen der Farbenlehre. 1822", El. 35

117,4 inie g über bafj 5 fet) g über ift 16 fie // über it^m

19 nach 3lp)5Qrat g gestr. fid? 21 inl im 23 für g über l^ier

118,5.6 n)iinfd)cii'?luert()eä ©elincjen g aus U)ünf(^eu^tDertI)er (frfolg
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7 Sollte (j über ILViiii h ücrfatjren g aus ücrfa^tt i{)t r/

über i\\er lo einer h)oI)ler!nnntcn g aus eine )Dot)lctfanntc

11 tion y üdZ i;> on fehlt 119, -j jo /y üdZ 9 it5üv,jeüain=

fabvif 10 man </ über wir u bo^jenigc (j aus baä 12 t)ie(t

;/ für ijcilt dieses // übi-r l^iiit lo junget ÜJkiin // über Cl^emifiis

17 iljm // über in unfcver 21 ben y üdZ 2s ba()et — fogar

y aR für bcriHM'talt i>a\] Sie 120, u y
Vgl. Tageb. VllI, 222, i-.-. 226,20 Erwiderung auf Hen-

nings undatirte Beantwortung des Briefes 66 d. B. (vgl. /u

73, u), in dem Fascikel „Correspondenz mit Henning", Bl. 31,

vgl. I06,i; Tageb.VllI, 221,25.26 1 17,.••> Ausführlicher Bericht

darüber im Briefe Hennings ; zugleich eine erläuternde far-

bige Zeichnung, angefertigt von einem Zuhörer Hennings

(vgl. 117, nj, vgl. „Zur Naturwissenschaft" 11, 1, 97 (Naturw.

h^chriftenV, 1, 420) 24 vgl. zu 69, 3 118, 7 Henning: „An

Theilnahme und Eifer lassen es meine Zuhörer nicht fehlen

. . . und ich höre dass unter Studierenden und Nichtstudie-

renden vielfältig über die Farbenlehre verhandelt wird, wo-

bey es denn . . . diesseits an einem munteren Pochen auf

die erworbene Kenntniss nicht fehlen soll. Vielleicht wird

hin und wieder etwas zu viel gethan und durch jugendliches

Absprechen der Unmuth der Newtonianer mehr als billig

erregt" 13 vgl. zu 164, lu 16 Henning berichtet, er habe

die seinen Vorlesungen vorausgeschickte Einleitung drucken

lassen: „Ich habe heute den ersten Correcturbogen erhalten

und kann nicht läugnen, dass mich bey dessen Durchsicht

doch eine gewisse Bangigkeit, etwas Übereiltes gethan zu

haben, augewandelt hat; ... so bleibt mir nur übrig im

Voraus Ew. Excellenz gnädige Nachsicht dringend in An-

spruch zu nehmen"; vgl. 139, 15. 141, 22. 151, 21. 154, 2. 157, 12.

163,12. 168,18. 170,15.16. 173,21. 214, 21. 240,i6.i7. 275,3;

„Zur Naturwissenschaft" II, 1, 93 (Naturw. Schriften V, 1,

416) 22 Henning will bei seiner Zusammenkunft mit Goethe

seinen lang gehegten Plan besprechen, „eine gedrängte

Übersicht der Farbenlehre, in compendiarischer Form, theils

für Lehrvorträge, theils zum ... Sellistunterricht, auszu-

arbeiten" 26 Vom Oberstleutnant von Hörn in Hennings

Auftrag überbracht, vgl. Tageb. VIII, 216, 25—27 119, 6—9

vgl. 134. 14. if) 9 vgl. 43, 6. 111», 13 13 Henning : der Vorsteher
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der Berliner Porcellanmanufactur, Oberbergrath Fricke, habe

auf seine Bitte getrübte Glastät'elchen herzustellen versucht,

aber vergebens u Eilhardt Mitscherlich (1794— 1863)

15 vgl. zu 214 d. B. 20—25 vgl. 43, 3 120, 6— iü Henning

hat die Zusammengehörigkeit der beiden Abschnitte, in denen

ihm 66 d. B. mitgetheilt worden war, nicht erkannt. Er

hat den zweiten Theil , 75, ö—76, 8 , für den Schluss eines

anderen Briefes gehalten, um dessen Anfang er bittet.

*03. Concept von Stadelmanns Hand , Abg. Br. 1822, 98

120, 20 entnetjinen g über crfet^en 121, 4 für fehlt i4 bors

bereitet nach bort

Vgl. Tageb. VEI, 227, i5 120, i3 Tagebuchartiger Be-

richt: „Notirtes und Gesammeltes auf der Reise vom 16. Jun.

bis 29. August. 1822", und zwar die Zeit vom 1.—13. August

umfassend, gedi-uckt: Tageb. VHI, 281, 1-290, 21 ; vgl. 124, 10

;

Tageb. VIII, 226, 20. 21 u vgl. zu 112, 12 121, 4 Der Brief

der Grossherzogiu, datirt vom 9. August, gedruckt: G.-Jb.

XXIII, 41; Tageb. Vni, 227, 11. 12 5 vgl. XXXV, 283,3

9 vgl. zu 37,14; Grossherzogin Louise: „Mit des Gherzogs

befinden will es leider noch nicht ganz gut gehen" (vgl. zu

93, .).

*94. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Eigenhändig

Vgh Tageb. VIII, 227, 15 121, 19 vgl. Tageb. VIII, 227,

13. 14 21 Vgl. ZU 127, 26. 27.

Hier folgt ein zurückgehaltener Brief an J.W. Gradl,

von der Hand des egerischen Schreibers, Eiug. Br. 1822, 219:

@uer §o{^toürben

üerfcl^lc nid^t banfbnx ju tiermelben ba^ bic beiben ßiften mit

SBein unb j^reusbrunnen glüdüc^ ongefoinmen toobei jebod) bemerfc

bo^ ein ifaften mit SJiineralien noc^ äurücf ift. S)erfelbe ift Iäng=

li(ä)t mit einen nenen Secfel unb fnrj tot meiner 5lbreije burc^

meinen S)ienev an S'^re Seute abgegeben unb bei ber 5lbfa'^rt

9JJorgen§ ben 24. ^uit) bcnfelben nodjmaU empfoI}Ien Sorben.

I^a ic^ näd)ften Sienftog ben 27. üon '^ier abjugeljen gebenfe, fo

iDäre eö mir angenef)m, ben ßaften in ber 3*''ifii)fn3"t 3" erfialten.

5öiöd^ten ©ie it)n nur in bie golbene ©onne abbrefeiren. ©uet

^0(i)lt)ürben geprüfte ©efäüigfeit töirb auc^ biefe§ le^te ü)efd)äft
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gern iibcrnct)incii, iinb bobcl; inciiicv boiif baten ?(nerfennung iinb

.yiglcicf) meiner '?lu()Qnfl(id)feit an jene föec^enb geliiife bleiben.

(^•flcr ben 19ten ^^Inguft 1822.

Darunter eigeiiliiuidig:

S3liel) juriicf loeit ber Jhiften fid) gefunben.

368, -j. 3 vgl. zu 115,4.

1>5. Ilanclschrift, Schreiberhand, im Stift Tepl bei Marien-

l)ad 123, 7 unb fehlt i6

—

i^ y Gedruckt: Zaupers Studien

über Goethe II, 224 (vgl. Lambel in den „Mittheilungen des

Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen", 19. Jahr-

gang Nr. III S. 179). Dazu ein Concept von der Hand des

egerischen Schreibers (vgl. zu 112, 12), Abg. Br. 1822, 97,

woraus zu bemerken: 122, 24. -i.-i au§3ubilben tradjtcn] any3n'

bilbcn unternehmen y aus nu§bilben tooUcn 12:5, 1 treulidjen

fl ül)er freunblidicn 2 ju — gef)en g aus jur ^'^''"'''^ bicnen

:! iyerfQl)ren fj
über i?emül]eti Söel)fnlt§ g aus 33e^fa(t n. 4

fernerf)in nach cindj [g gestr.] 4 luerbe g nach mirb 7 unb

fehlt 8 ?lugitcrt)ftaEe g aus 2Iugitcncr^ftaHe i:i toürbigen üdZ

14 3U g ÜdZ i<;—19 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 230, 8. 9 122, 13 vgl. 88, 2:5 12:5.

5

Übersandt mit einem undatirten Begleitbrief (alph.); vgl.

Tageb. VIII, 216, 27. 28 12 vgl. zu 88, le.

*96. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Eigenhändig

128, 22 vgl. zu 127, 26. 27.

*97. Handschrift unbekannt. Eine Abschrift im Gross-

herzogl. Sachs. Hausarchiv, Abth. A XIX (Carl August) Nr. 4;^.

Hier nach dem Concept, Abg. Br. 1822, 96 124,7 aJor=

läufige — einigen von der Hand des egerischen Schreibers

(vgl. zu 112,12), der Rest eigenhändig 124,7 genugfame g
über ausfül]rlidjc

Vgl. 125, 1. 4; Tageb. VIII, 229, 19. 20 124, s In Redwitz

(vgl. zu 127, 26. 27) 10 Fortsetzung von „Notirtes und Ge-

sammeltes" (vgl. zu 120, 13), Bericht über die Zeit vom 14.

—18. August, gedruckt: Tageb. VIII, 290,22—300,10.

*98. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Des egerischen Schreibers

(vgl. zu 112,12) Hand 125,3 id) glaubte «über er mir an

®oct^e8 «Bfvfc. IV. Slbtf). 36 930. 24
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gefünbigt fjatte 9 3Iuoboiter g aus ?lii§bauetitng lo fe'^r g
über fo 23. 24 g

Vgl. Tageb. VIII, 229, 20-23 125, 1 97 tl. B. 7 vgl.

zu 127, 26. 27 10 vgl. zu 128, 13 12 vgl. Tageb. VIII, 227,

16. 17 14 vgl. zu 90, 7; Tageb. VIII, 231, 14. 15 k; vgl. zu

164, 15.

Vom 22. August 1822 datirt sind die gleichlautenden

Verzeichnisse der Mineraliensammlungen, die Goethe für das

Stift Tepl (vgl. 115,9; gedruckt: Lambel, Goethe-Reliquien

aus Böhmen in den „Mittheilungen des Vereins für Geschichte

der Deutschen in Böhmen" XIX. Jahrgang Nr. III S. 172—
175) und für das Prager Museum (vgl. 135,3. 144,22; gedruckt:

Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 23—
27) zusammengestellt hatte. Vgl. 90, 7 ; Tageb.VIII, 230, 9—11.

99. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Des egerischen Schreibers

(vgl. zu 112, 12) Hand 127, 12 @f)re nach Körper 15 er=

faljrenert über tDÜrMgeit 128, 8 MuriateJ Mnriale Gedruckt:

Briefwechsel II, 809. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Er. 1822, 94, woraus zu bemerken: 126, 1 fehlt

3 bir g über 3l?r 8 jnand)en 9 fc^öne — ergriffen g aus fdjöncii

GJetoinn erlangt [erlangt g aus ettoorben] 10 ettooa g über eins

abäugetoinnen g aus abgetotnnen 14 unb mit nach ein[ditber]

21 loir — felbft g aus felbft toir unä 127, 12 jc^lanfftcn] \ä)ianh

ften ßövpev 15 erfahrenen] h)iirbtgen 20 ^Probeftücfe 128,

4

bctDä{)rte g über bciüäl^renbc 6 J?offeebröbc^en ju — legt g
über bcaiäl]rt 7 mochte lo it.

f.
tu. g üdZ 13 unb] ober

17 mein Sötrt^ g ül)er fie oben nach jener [g gestr.] ge=

nanntet g aus gcnonnten 19 beriüenbet g aus bertoenben 20 iä)

g ÜdZ 23 f)öl)e g aus ^")Df)en 24 biegfamcn] biegfamem g aus

biegfamen 129, 6 einem g aus einen 7 ^toctf g aus Sl^edc

8 äe!^en g über no um g über unb 9 3U fommen // aus

gefommen nid)t§ nach gar [g gestr.] 12 ®uten foü g aus

foHe 13 fe^ g aus feit 15 bie§mal nach id? [g gestr.] id)

g ÜdZ nach is folgt g: gger b. 23 2lug. 1822 i9. 20 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 231, 16 126, 4 Vom 24. Juli, gedruckt

:

Briefwechsel II, 308 17—22 vgl. 103,23—27 25 vgl. zu

98,8.9 127, 1. 2 vgl. zu 104, 10 2 Pohl: vgl. zu 104,9

3 vgl. zu 214 d, B. 8. 9 Ausflug nach Falkenau : 3. August
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(TagRb,), v^'l. lOG, r,. IW, 12. V^2, Vi. 199, -1.22; eingehender

Bericht in „Notirtes und Gesammeltes", Tageb. VIII, 283,19

— ü84, 22 Lössl: vgl. zu 101 d. B. 10 Anton Fürnstein

(1783—1841), vgl. 130, 17. 132, 20. 159, 1. 200,.;; Werke XLI,

2, 48 13 Graf Joseph Auersperg (1769—1829; vgl. /u

XXXV, Nr. 7G); der Besuch am 4. 5. August (Tageb.), vgl.

„Notirtes und Gesammeltes", Tageb. VIII, 284, 2:f—287, u
und in diesem Bande 100, 10. 133, 2 w. is vgl. 133, r,. 189, 12

2G. 27 Goethes Besuch bei der Familie Fikentscher in liedwitz

am 13.— 18. August (Tageb.), vgl. „Notirtes und Gesammeltes",

Tageb. VIII, 290, 11—299, lu und iu diesem Bande 121, 21.

123,22. 124, s. 125,7. 133,27. 203, 12. 271,22 128,4-6 vgl.

Tageb. VIII, 209, 2—.'^ s Wolfgang Kaspar Fikentscher

(1770— 1837), vgl. 134,1; Biedermann, Goethe und die

Fikentscher, Goethe-Forschungen 1879 S. 295 11 vgl. zu

163 d. B. Johann Bartholomäus Trommsdorff (1770—1837),

Pharmaceut und Chemiker, Professor in Erfurt is vgl.

150/1 d.B., sowie 125, 10. 134, n. 139,24.25. 142, 10. 151, •>.

271, 23; Tageb. VIII, 228, c. 11. 12. ic. n. 296, 26—28. 297, 17—20.

298,10.11.21.22 25—27 vgl. Tageb. VIII, 295, 16—18 27 vgl.

150/1 d.B., sowie 134,3.4. 142, 11.12; Tageb. VIII, 228, 7.

297, 1. 3. 20. 21 129, 2 vgl. 134, 10; Tageb. VIII, 228, 12—14.

297, 21—27.

*100. Concept von der Hand des egerischen Schreibers

(vgl. zn 112,12), Abg. Br. 1822, 101b 129,23 noä)maU (j

aus noc^ 130, 5 mid) cj gestrichen und wiederhergestellt

bcnn () üdZ <; empfo'^Ien toünfd^c g aus ju etnpfe'^len IDitte

8 S^rer über btefcr

Vgl. Tageb. VIII, 233, 7-12 129,24 Enthaltend 102

d. B. mit seinen Beilagen (135, i. 137, 3) 130, 1 Der von

Goethe wiederhergestellte Pathenbrief des Baron von Brö-

sigke mit Friedrichs des Grossen Unterschrift ; zugleich das

Gedicht „Das Blatt wo seine Hand geruht" (Werke IV, 175).

vgl. Tageb. VIII, 230, 1. 2. 23 3 Miueralienverzeichniss, vgl.

98/9 d. B. 4 vgl. zu 80 d. B.

101. Handschrift unbekannt, ehemals im Besitz des

k. k. Ober-Landesgerichtsrathes Fedor Kromer 130, 13 id)]

iiltb id) [übersehene Goethische Correctur] Gedruckt: Haus-

bliitter. Herausg. von F.W. Hackländer und Edmund Hoefer.

24*
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1863. Heft 1. Darnach Strahlte I, 424. Ferner: Gustav

C. Laube, Goethe als Naturforscher in Böhmen. Prag 1879.

S. 24. 130, 13 iä)] unb iä) Laube le mir fehlt Laube

131,2 ber'^anbeln Laube 3 mit — mic^] mid) mit lüieberI)oItem

®onf Laube 3. 4 ferneten Laube Unserem Texte liegt eine

Abschrift (des Besitzers?) im G.- Seh.-Archiv zu Grunde.

Dazu ein Concept von der Hand des egerischen Schi-eibers

(vgl. zu 112,12), Abg. Br. 1822, 101, v^oraus zu bemerken:

130, 13 3Jlttt!)eiIung ; tc^ g aus 9JJittt)eilung unb [unb üdZ]

131, 2 tvixb — fetin g aus fi(i) hjirb bertjanblen laffen a Sonf

5. 6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Adressat (1782—1849) war Justitiar und Bergmeister in

Falkenau, vgL 158 d. B. und 106,6. 127,9. 132, u. 175,8

130, 12 vgl. zu 127, 8. 9 13 vgl, 199, u; Tageb. VIII, 223, i

1.^ vgl. zu 199,13 17 vgl. zu 127,10; Gedichte und bio-

graphische Notizen von Lössl übersandt mit einem vom
15. August 1822 datirten Begleitbrief (im Fascikel des

G.-Sch.-Archivs „Fremd -Biographisches: Deutsche Natur-

dichter").

102. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Schreiberhand, wahr-

scheinlich die des egerischen Schreibers (vgl. zu 112, 12),

sicher nicht die Johns, wie in Sauers Ausgabe des Brief-

wechsels S. 277 angegeben wird 133, 11 SSIeljer^t 11. 12

tott)giIttg @t3t 18 ßo^pelberg 134, 13 ^enningS 135, 2ü

it)te] bie it)re 136, 7 SßerjeicEiniffeS g aus Setjeidjni^ Gedruckt

:

Bratranek, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg,

S. 75; Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg

S. 17. Dazu ein Concept von der Hand des egerischen

Schreibers, Abg. Br. 1822, 97'', woraus zu bemerken: 131,12

laffen tnir g über möge 17 ö^nliäien g über gleid^eti 22 fauve

132, 10 jutec^te 19. 20 einljeimifdjen g üdZ 23. 24 lDoI)Igcftalten

ßJliebern g aus einem h)Dt)lgebauten Körper 26—28 9tiebergebrüdt

— Üled^te g 27 immer üdZ 133, 6 mod)te g über idj lie§

9 2Berde g über roerben 11 Sßletierät 11. 12 totT)giüig @v3t

12 tjaben g über l]at ein is .J^n^pelberg 26 leere g über gute

134, 2 üoEfommenen nach fel]r [g gestr.J 3 nach @la§täfel(^en

folgt, g gestr.: iporoit idj einige beilege 6 bem nach fo etujas

[g gestr.] 13 |)cnning§ 14. 15 ^'^re 2::^etlnat)me g aus ^t)x

Slnf^eil nach 11; folgt, g^ gestr.: Hun bin idj fdjon 3 (Tage
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im ptiffcn begriffen, ^cr Kaftcii für bas pra^cr inii|Vmii tjcf^t

an ^"iPcPtor (SraM in bicfcn CEaijcn ab, Dcr3eid)iiif5c liegen bei.

17 ju nach idj [(j gestr.] is 9^al)tt f)
über i\ei)'e büIIig g

iidZ 19 l)ielc </ aus bicl bem // aus bcn jj ift j^ über tuar

•-'6 fo ^ über bas gcluoniten g über (ßetpinn 27 nö'^mcn g
aus ncf)meu 135, 1 mcf)t ^ über näher 1. 2 iiub — trncfitcte

g 4 gingen — 22 ten </ über gelten mit gcgcnmävtigcn 5 QKct

g ans allen 14 jnc^e g aus fud) 17 treulidj g über frcylid?

10 tnornUö nach mit 20 t^rc] bic i'^tc [tt)te g üdZ, wobei das

überflüssig gewordene bte zu streichen vergessen worden]

©runbgcfetic g aus ©vunbgefc^ au^füljrltdf) nach für bic

(darüber g bas) raterl. (^efellfdjaft be? patcrlänbifd?en ITtufcums

in i^öl^mcn lerne g aus lernen 25 ftiftenben g aus geftifteten

27 iä) g aus fid^ 136, 3 .^nben — anjnbcuten g aus 3)tögen ©ie

mir bat)er Anbeuten 5 SBieUeidit g über ctroa 7 Seraeid^nifj

11—2« @g— 5'iQd)ficI)t folgt erst am Schlüsse nach 137,6

IS S3eobnd)tungeu g aus Seobadjtung 18 nß(^ g aus nod^

IS. 1'.' nnjufetien g üdZ 19 ®er g aus fo oud) ber 27 fönnte

nach mag 2s 9lQc^fid)t «7 aus ^iJodjtid^t 137, 1. .- bid^tertfd)

nnmuttjig g aus mit einer bid)terifrf)en Slnmutt) 2 toerbe g für

fcy dieses g über mcrbc lege g über möge 4 in fehlt

7. s fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. zu 129, 24 131, 16 K. V. Sternbergs „Reise durch

Tirol in die österreichischen Provinzen Italiens im Frühjahr

1804. Regensburg 1806"; vgl. zu 246,5; Tageb. VIIJ , 222,

5. u. 281, 3—16. 322 132, 3 Christian Keferstein (1784-1866),

vgl. Tageb. VIII, 222, 2. 3 10 vgl. zu 99, 27 13 vgl. zu 127, 9

14 vgl. zu 101 d. B. 17. 18 vgl, zu 104, 12 20 vgl. zu 127, 10

133, 2 vgl. zu 127, 13 5 vgl. zu 127, 17. is 15. le vgl. Tageb.

VIII, 224,19—25. 287,20—28 17—19 Vgl. Tageb. VIII, 225,

5—10 21 Carl Anton Martins (1794—1876), vgl. Biedermann,

Goethe und das sächsische Erzgebürge S. 245—248; der Be-

such fand am 9. August statt (Tageb.) 25 vgl. Tageb. VIII,

22t),2i—227, 3 26 Gemeint ist die ehemalige Bibliothek des

Klosters Waldsassen wegen ihrer gewundenen Schnitzwerke

27 vgl. zu 127,26.27 134,1 Vgl, ZU 128, 8; „Sohn": vgl. zu

163 d. B. 3 vgl. zu 128, i3 3,4 vgl. zu 128,27 7—9 vgl.

Tageb. VIII, 296, 9— is 10 vgl. zu 129, 2 13 vgl. zu .38

d. B. 14.1:, vgl, 119,6—9 18 vgl, ZU 104,10 135,3 vgl.
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135, 2(;. 136, 7. 144, 22 uud 98/9 d. B. 12. vi vgl. 1 13, 4 is vgl.

Tageb. Vlll, 280, 15— 17 136, 7 vgl. zu 135, 3 12 vgl. zu

92, 17 ; Tageb. VIII, 230, 27. 28 13 vgl. 100, 4 137, 3 Werke
III, 209; vgl. 280, 11; Sauer, Briefwechsel mit Hternberg

S. 21. 279.

Eine Niederschrift von Kräuters Hand, datirt: ^ena beit

29.^2liiguft 1822 und unterzeichnet g: 5^acf)rtd)tl. 3. 2ß. ü. ©oettje,

das Gesuch des Jenaer Bibliothekdieners Christian Römhild

betreffend, die durch Sachses Tod an der Weimarer Bililio-

thek erledigte Stelle zu erhalten, in dem Fascikel des

Cultus - Departements „Acta personalia .. . Römhildt betr.

1819-1837", Tit. 17 b Nr. 4 Bl. 9. Vgl. zu 95,3.

*103. Concept von Johns Hand in dem zu 27 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 94 137, 11 mic^ nach uub 20 nach

mi(^ (/ gestr. : croiebenft

Vgl. Tageb. VIII, 234, 8. 9 137, 10. 11 vgl. Tageb. VIII,

233, 24 13 vgl. 156, 3. 18. 170, 22 15 „Kunst und Alterthum"

IV, 1; vgl. 2, 15. 38, 7. 46, 2. 48, 9. 55, 10. 94, 2. 108, le. 137, 15.

138, 19. 140, 7. 141, 8. 150, 9. 156, 17. 164, 7. 178, 6. 11. 187, 13. 193, 1.

194, 2. 198, 3. 206, 5. 207, 25. 212, is. 213, 2. 215, 17. 226, 23. 227,

h. 9. 228, 17. 231, 16. 234, 16. 235, 1. u. 236, 20. 237, 2. 240, 10.

241, 17. 258. 14. 261, 7. 264, is. 307, i«; zur Versendung vgl. zu

286, 14 15. 16 „Zur Naturwissenschaft" II, 1 ; vgl. 48, 2. 65, 21.

66,6.6. 139,2.3. 141,8. 142,14. 150,9. 154,5. 156, i7. 163,7.

164, 7. 168, 22. 178, 18. 187, 13. 193, 1. 197, 1. 198, 3. 207, 25.

213, 16. 225, 2(5. 226, 23. 231, 17. 234, 15. 237, 7. 8. 279, 13

19 Wesselhöfts Antwort: vgl. zu 139,5.

104. Vgl. zu 6677 (Bd. 24). Eigenhändig. Gedruckt:

„Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna", S. 37.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 102,

woraus zu bemerken: 138,3 forgraerregenbe§] bcfor9lt(l)e'j 3.4

cntt)alte — e§] foun id) mtcC) nt(ä)t entf)altcn fol(i)e§ e ju h3üufd)cn]

au3UlDÜuj(^en 7 ®abet) ahn] ^ugleici) 11 bcd)iffrtrcnbe g aus

bei^tfferirenbe 13. u föegcnlUQtt] gnäbigften ÖJegemoart 14 U-

glüdeit] beglüdeu [g über erfreuen] untet3cid}ite mtd) 16. 17

fehlt mit Ausnahme dos Datums 17 3.] 2.

138,5 vgl. zu 49,5. 84,5 s Ich vermuthe: „Das Evan-

gelium Matthäi, in russischer Sprache, mit neuen Didot'schen
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Lettern, besorgt von Fürst Alexander Labanoff de Rostoff

[vgL 101, 261. Paris 1821^ vgL Tageb. VIII, 221, i4. 321.

*105. Concept von Johns Hand in dem zu 27 d. B. ge-

nannten Fa.scikel, 151. 94 1^ 138, yo für über vov 139,3

in nach foUjt immittclbar

Vgl. Tageb. VIU, 2:56, 4. r. 138, i-.. vgl. zu 137, i.s

20 „Kunst und Alterthum" IV, 1, 1-18 (Werke XIII, 115)

139, 1 Von Meyer, vgl. 38,7 2. 3 vgl. zu 137, i.M6 5 Wessel-

höt't, in seiner Antwort vom 1, September auf 103 d. B. (in

demselben Fascikel, Bl. 95), berichtet von seinen Sorgen um
seine Söhne Wilhelm und Robert, die in die burschenschaft-

lich-demagogische Bewegung verstrickt waren.

106. Handschrift, Schreiberhand, unbekannt. 140,4 g
Gedruckt: G.-Jb. III, 214. Dazu ein Concept von Johns Hand
in dem zu 92 d. B. genannten Fascikel, Bl. 42, woraus zu

bemerken: 139,23 trüber nach ijriincr [?] 140, 4. r. fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 236, 14. lu 139, i4 Am 28. August

meldet Henning, er sei in Gotha (seiner Vaterstadt) ange-

kommen (in demselben Fascikel, Bl. 40), vgl. zu 164, i.i i5 Am
28. Augu.st übersendet, vgl. zu 118, le; Tageb. VIII, 235, 22. 23

17 Vom 16. August, vgl. zu 108 d. B., dessen Besorgung

Henning übernommen hatte 20 Am 13. September (in

demselben Fascikel, Bl. 43) kündigt Henning seine Ankunft

für den 16. an 23. 24 vgl. zu 128, i3.

*107. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 140, 15 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 102 ^,

woraus zu bemerken: 140,7.8 im — 6opie aR 9 be3 — ©en=

benben aR 15. ig fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 236, 10. 11 140, 7 , Kunst und Alter-

thum" IV, 1, 54—64 (Werke III, 213—220) 9 Jean Alexandre

Buchon (1791—1846), Historiker, damals Redacteur des

„Constitutiounel", der mit einem vom 3. Februar 1822 datir-

ten Briefe (theilweise gedruckt Euphorion IV, 546) einge-

schickt hatte: Text und französische Übersetzung der sechs

, Heldenlieder", seine Aufsätze darüber im „Constitutionnel"

vom 23. August und 1. October 1821 (vgl. Werke III, 430

und Euphorion IV, 545).
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108. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand WS, i baburc^

g au.s büxä) 144, 28 be§ .i^ouptförberers] bcm .^au)5tförberer

147, 3 g Die Beilage auf einem besonderen Blatte, mit der

iri-thümlichen Angabe: ©{^Iu§ be§ § 39. Gedruckt: Brief-

wechsel S. 254. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1822, 103, woraus zn bemerken: 140, 20 bon nach

mit betten tn[an] 141, is ju übetteid)en üdZ bon nach ber

27 grei{)cit g^ aus ^rcubc 142, 1 gpoc^e nach es [g^ gestr.]

24— 2G iiabefjen — toerben aR 28 tote — jetgt (j über id? w'xü

mit f^entttng barüber banbeln 143, 7 baburc^] burc^au§ e{)er

g über tnebr 9 2Beg 12 er g über für 18 unb nach tttib

Kaftens is. 19 aud; fonft g aus jonft irgenb 19 hutä) über ntib

20—22 2)Dd)— fann aR 20 fag 144, 7 tüenn man g über lange

9 aufjujd^Iiefeen nach tüteber 12 id) g über Sie vi 'fjätten

17 tni(^ nach t]abe 26—145, is fehlt, statt dessen nur ein

Verweisungszeichen g^ 145, 19 ®rof nun fehlt 28 ftorer

146, 4 ßammerbü!)! g aus ßatnmerberg foHegialiter g aR für in

pleno 7 unb 233 g aR gebilligt anä) g aR für beftitntnt unb

8 nach befdjioffen folgt, g gestr.: 2lttd? erhielt ein geroanbter

ITTann bcn 2luftrag bte tnannigfalttgen ßtnbcrniffe bie bein

Eingriff entgegen ftebcn erft 511 befeittgen; letber aber nnrb

aisbann immer nod? 2Iuffid?t unb ituftnanb fd^roer 3U beflrcitcn

feyn. i3 unb — je^en g aR 15 fc^neU g über balb is— 20

unb — 2Jla^l g aR 147, i ber nach 2k^ 3. 4 fehlt mit

Ausnahme des Datums Beilage fehlt

Vgl. Tageb. VHI, 236, 9. 10. is. 16 Antwort auf des

Adressaten Brief vom 16. August 1822 (gedruckt: Brief-

wechsel S. 249), vgl. 139, 17. 160, 13 141, 5 vgl. zu 15, 21. 22

8 vgl. zu 137, 15 und 15. I6 10. n vgl. zu 110, 15. 16 i3 vgl.

zu 160,8 18.19 vgl. zu 38 d.B. 22 vgl. zu 118, 16 24 Hegel,

Schultz, Schubarth, vgl. Briefwechsel S. 250 Schultz:

„v. Henning ist für mich zu copios; nichts könnte für ihn

bildender sein, als das Geschäft, welches Sie ihm zugedacht

haben", vgl. 20,19—24. 65,8—10. 73,5—7 28 vgl. zu 164, 15

142, 1. 2 vgl. 72, 8 lü vgl. zu 128, 13 11. 12 vgl. zu 128, 27

14 Vgl. ZU 137, 15. 16 15 Vgl. ZU 47, 23 20 vgl. zu 65, 21

23. 24 Vgl. Briefwechsel S. 250 25 vgl. XXXV, 101, 7; Brief-

wech,sel S. 251; „Zur Naturwissenschaft" I, 4, 370 28 Die

Tabelle S. 147 143, i Schultz verspricht Zusendung seiner
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Erstlingsschrift ,über den allj^enieinen Zusammenhang der

Höhen", Weimar 1803 bei Bertuch erschienen, vgl. 14(j, ii.

226,18; über die Veranla.ssung einer erneuten Beschäftigung

damit vgl. Briefwechsel S. 90 ;i vgl. XXXV, 101, l'I. 191,

21. 22; Briefwechsel S. 251 14 vgl. zu 67, h 144, i.s Schultz:

„Hauch wollte binnen Kurzem zu Ihnen, wegen der Frank-

furter Statue", vgl. zu 51, 15 n vgl. zu 90, 7 la vgl. zu

104,12 22 vgl. 80/1. 98/9 d.E. 26—145,17 vgl. 112,14-

113,4 145,21 Berzelius: vgl. zu 214 d. B. Pohl: vgl. zu

104,9 146,1 vgl. zu 175 d. B. 4 Am 30. Juli (Tageb.);

Werke XXXVI, 213, i2— 14; vgl. „Zur Naturwissenschaft"

II, 1, 106. 107 (Naturw. Schriften X, 170. 171) 7 Naturw.

Schriften IX, 92, i. 2. 97,2— 19 23 vgl. Schultz am Schlüsse

seines Briefes, Briefwechsel S. 254 24. 25 vgl. 186, 19. 187, i.

*109. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Umrändertes Sedezblättchen,

John

148, 6 vgl. Tageb. VIII, 236, 25.

*nO. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Umrändertes Sedezblättchen,

John

148, 8 Wahrscheinlich 111 d. B. lo Meyers zustimmende

Antwort, undatirt, Eing. Br. 1822, 233.

111. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 109

149, 6. 7 fonn — ÖJIücf fj aus ift .^^öd)ftbenenfelbcn benn oufrirfjtig

®IüdE 3U dieses g aus fnnn id) bcnn ^odjftbenenfclben aufrichtig

&IM 9 bem g aus ben Eine werthlose Copie des Concepts

im Kanzler -Müller -Archiv 772; eine Abschrift nach dem
(eigenhändigen) Mundum, die jedoch keine philologische

Sicherheit bietet, im G.-Sch.-Archiv. Gedruckt: Zum 24. Juni

1898. Goethe und Maria Paulowna S. 38.

Vgl. 148. 8 ; Tageb. VIII, 236, 19. 20. 26. 27 148, i4 Von
der Anstellung Friedrich Jacob Sorets (;1795—1865) als Er-

zieher des Prinzen Carl Alexander; am 28. Juli war Soret

in Weimar eingetroffen. Vorstellung bei Goethe am 21. Sep-

tember 15 Ein Aufsatz, worin Soret vermuthlich seine

Erziehungsgi-undsätze ausgesprochen, vgl. Tageb. VIII, 235,28.

236, 1. 18. 19.

112. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). .Johns Hand 152,9 g
Gedruckt: S. Boisseree II, 338. Dazu ein Concept von der-
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selben Hand, Abg. Br. 1822, 107, woraus zu bemerken: 150, i

bic g über tüte [te 2 anä) nach fie [g gestr.] 3. 4 au§:

gejeid^tteten g über guten ii mac^t u ettna nach tDcnn id?

[g gestr.] fet) g über bin i7. is treidle — attgefoinmett aR
nach 23 folgt, g gestr. : IIvlAi von bcr Sonapartifcben j^amilie

tüäre tntr audj ttiandjcs attgencl^m; 3. 'S. 3ofeplj als Kötticj von

Spantett. [Absatz] j^titbct ficf? tttdjt aud? eine ITiünje ron

niürat als König pon Heapcl? Der König ron Iüeftpl]alen

unb f7onanb cnrfircn nodi unter uns. [Absatz] Dcvicil^cn Sic

biefcn flcinen 2litfträgcn; unfere (Srogbcrj. ITIün3fainmIung fndj

tdj auf biefem IPcgc neu biftorifd? ititercffant 5U mad;icn.

151, 1 toütbe g aus toirb s biefen g aR für bcn cntoptifdjen

14 gutettt

Vgl. Tageb. VIII, 236, n Antwort auf zwei Briefe

Boisserees, datirt vom 28. August 150, 1. 2 In seinem

zweiten Briefe (überbracht von Doris Zelter, Eing. Br. 1822,

225, gedruckt: Boisseree II, 338) berichtet Boisseree, dass

er an Goethes Geburtstag in seiner Gemäldegallerie mit

Doris Zelter zusammengetroffen sei 3 vgl. 163, 20 ; Tageb.

VIII, 285, 19— 236, s. 9 9 vgl. zu 137, i.-; und 137, 15. 16

10 86 d. B. 11 vgl. zu 50,9 17 Abgesendet am M.August
(Boisseree II, 338) ; vgl. zu 51, 27. 109,7 is vgl. 109, 24. 2n

24 vgl. zu 50, 21 151, 3 Boisseree im ersten Briefe (alph.,

gedruckt: Boisseree II, 337): „Es sieht so aus, als wenn uns

eine Entwickelung bevorstände. Ich muss gestehen, dass

ich für mein Theil recht sehr wünsche, endlich einmal zu

einem festen Punkt zu kommen ..." 9 vgl. zu 128, 13

16—21 vgl. zu 38 d. B. 21 vgl. zu 118, n;.

WZ. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 110

152, 15 Sln^eigen g aus 5lnäetger 153, 1 botnat^ g aus bonoc^

1. 2 3ittnformation g aus 3innformQttoncn 3 fonnte g aus fanu

7 befonberg jüngerer g aR 13 öDtfd)h)eBte aus botgefc^toebt

Vgl. Tageb. VIII, 237, 1 152, 12 Band 1 von v. Hoffs

Werke: „Geschichte der durch Überlieferung nachgewiesenen

natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche" 1822, über-

sandt mit einem Briefe vom 3. September (Eing. Br. 1822,

228); vgl. 310, 3; Tageb. VHI, 236, 20-22; Werke XXXVI,
215, 19—22; Naturw. Schriften IX, 280 153, 17. is vgl. zu

110,15.16. 309,17.
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*I14. V^l. zu 6378 rBil. 23). Job n.s Hand
154, -2 vgl. zu 118, 16 4 vgl. zu l(i4, V. f, vgl. zu

65,21. 137, i,'.. 16.

*Hö. Coneept von .loiins Hand in dem zu 35 d. H. ge-

iiannteu Fascikel, Bl. 115 155,2 unfd^toct //aus nun jdjtocr

Vgl. Tageb. VIII, 237, 23. 24 154, 9. lo Recbnung über

die in der Auction vom 20. Mai angekauften Kupferstiche,

mit den Stichen übensandt am 13. Juni (in demselben Fas-

cikel, Bl. 108); vgl. 38,2. 160,20; Tageb. VllI, 195, 9— 11

it; Rudolph, der den Stichen einige Preiskataloge beigelegt

hatte 19 Rücksichtlich seiner Autographensammlung, vgl.

zu XXXII, 69, ^.

116. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 130. Johns Hand 15.5, 15 g
Gedruckt: G.-Jb. XXII, 43. Dazu ein C'oncept von denselben

Hand, Abg. Br. 1822, 111, woraus zu bemerken: 1-55,7.8

3urücffet)renben SBIätter
ff aus 3urücffef)renbe ©enbnng 11. 12

toorauf — gemacfit aR 12 für g über auf i,^ 16 fehlt mit
Ausnahme des Datums

155, 10 vgl. Tageb. VIII, 237, 28. 288, 1. .1—7. 12. 13. 18. 19.

*117. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 1.56, I4 bte

fehlt 21 5D?anufctipt nach IDcrP 24. 25 fSanh — fid^ aR für

Bcft einzeln 157, in mochte 22 möd)tcn 158, 1 controücr--

firen 160, 4. .> g, mit Ausnahme des Datums Dazu ein

Coneept von derselben Hand, in dem zu 27 d. B. genannten
Fascikel, Bl. 97, woraus zu bemerken: 155,19 tfjtüxm ff üdZ
156,4 genofe g über t^atte \i h)or g über ift 21 begonnenem]

bogcnreidje^ 24. 2r. 33onb — fic^ g aR für i^anb ctn.icln

26 Übcrficf)t g über llntcrljaltnnö; gehjä^rt g aus getotnnt

27 biefe aus biefen 28—157, 2 bte — gelri)ierina§en g und John
aR für Me bey Perfpätunoi uiib gcrftrcuung bcr ßcftc 157, 3

me^r g üdZ 4 würben g aus tnirb 7 gef)alten nach barübcr

[g gestr.] s götbernife g über (Sunft 13 bo§jentgc g aR
18 borf. Gben g aus borf unb eben beglüdft g aR für bc^

c\iiiiftia,t 22 glauben g aus glaubenb 24 ^cft g über niaiiiu

fcript fid) aud) g aus oud) unter nn§ fti^ 2^- '^^ gleid)geftimmte

27 e§ mir] mir e§ 158. 1 coutroüertiren // aus controüerfiren

QuQfi= g aR für pfenbo « be^ g über feines 7 toa^ nach
uiib \g gestr.] y joinmerboE franfen g aus frnnfen jammcr=

öoHen 13 fclbftfronfen in bcr g aus ben er le jurucfbleiben
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g aus äutüdtöffen 24 eignem g'^ aus einigem 27 ben nach

Kranfl^cit 159, 4 mir nach §ögliitgc[n] 7 '^ilft g üdZ

IS fämmtlidie g aus fömmtlic^ 20 fel)n möcf)tc r/ aus mö(?^te

fe^n 21 oHem g aus allen 160, i. 5 fehlt mit Ausnahme

des Datums 5 8.] 9.

Vgl. Tageb. VIII, 238, 7. 8 156, 3 vgl. 137, 13 10—13

vgl. 65, 20. 178,4.5; Cotta am 30. October (in demselben Fas-

cikel, Bl. 101): „Frommann ist . . . beauftragt, die Druck-

Einrichtung ganz nach Ihren Wünschen zu machen" 17 vgl.

zu 137, 15 und 137, 15. ig 21 vgl. 66, 28 23—25 vgl. 110,

15. 16; Tageb. VIII, 237, le—is 28 Cotta, 30. October: ,. .

.

auch werde ich den morphologischen und allgemein wissen-

schaftlichen Band zusammen geheftet ausgeben lassen — es

wird dadurch einem wirklichen Bedürfniss abgeholfen"

157, 5—10 vgl. zu 38 d. B. 12 vgl. zu 118, 16 i9 vgl. 60,

24.25. 61,6 24 Vgl. ZU 78,7; Ruckstuhls Aufsatz ist unter

dem Titel „Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Ent-

sagenden. Ein Roman von Goethe. Erster Theil. Stutt-

gart 1821" gedruckt im Literaturblatt (zum Morgenblatt),

Nr. 93-96, 23. November — 3. December 1822 158, 4 vgl.

zu 91, 17. 18 21 Cotta, 30. October: „Dem abeutheuerlichen

Quasi Gilblas gönne ich das Ende seiner Mühseligkeiten

und bitte auf H. Frege soviel zu ziehen als Sie glauben,

dass zur Unterstützung der Hinterbliebenen von meiner

Seite zweckmässig ist" 23 III, 1, 90 (Werke XLI, 1, 255)?

Oder liegt Verwechslung mit dem Vorwort zum ,Deutschen

Gilblas" vor (Werke XLII, 1, 97, lo-n)? 25 vgl. zu 237, 5

159, 1 vgl. zu 127, 10 8 vgl. Tageb. VIII, 193, 24—27. 197,

26. 27. 235, 11—13; Werke XLI, 2, 25 is— 21 vgl. zu 20, 19—24.

118. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 161, 7 g
Gedruckt: Briefwechsel S. 258. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1822, 111, woraus zu bemerken: 160, 6

f^enrer g^ aus f^euerftcr s gjceHena g üdZ 9 35änbe. 2;rürfen

aus SBänbc unb brücfcn 9. 10 '^tnjufügen mo(iite g aus 'mo^l-

t>ebäii)tig t)in3ufügte 10 fcEiic!lic^ft = g üdZ 11 a\x^ g üdZ

u. 12 görberni^] bie g^örberntfe 13 Srtefe g über 5d?reiben

ergo^ g^ aus ergebe n |)ennnng 161,3 anfällig g üdZ

5—8 fehlt mit Ausnahme des Datums s 10] 11 9 Strogen

g aus grage 15 fj^itfe g aus fd^itf
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Vgl. Tagol). Vin, 238, •_'.',. 20 IGO, s vgl. 110, 1:.. ir,. 141, i:i;

Bratranek, Naturw. Corrospondenz II, 265 ii. 12 vgl. zu 38

d. B. 13 Vom 16. August (vgl. zu 108 d. ß.) ir.. 16 Zu-

nächst ist wohl an Ruckstuhl zu denken, vgl. zu 78, 7

18 vgl. zu 164, 15 20 vgl. zu 154, 9. 10 22 vgl. Bratranek

II, 266 23 vgl. 206, 16.17.20; auch zu 48,9 IGl, 10 vgl.

Bratranek II, 265 13 vgl. zu 69, 3. 75, 2g u; vgl. zu

110, 1.=*. IG.

119. Handschrift von John, ehemals im Besitz von

Frau V. Behaghel-Adlerskron in Höchst, von ihr Februar 1897

dem Archiv eingesandt, jetzt im Freien deutschen Hochstift

162, ü ben fehlt 11 ©clangtcn g aus tjelattgteit 163, 4 y
Gedruckt: G.-Jb. V, 141. Dazu ein Concept von derselben

Hand in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs „Correspondenz

mit Herrn Dr. Ernst Meyer. 1822." El. 5, woraus zu be-

merken: 161,19 9lüdffel)r 162, g begleitet — ben] begleitet öon

<j [unter versehentlicher Vernachlässigung des „den"] aR für

in (5cfcll|'d?aft bcr 7 fanb nach id? [y gestr.] 11 unmittel=

bot g aus unmittelboteu nn — gelangten g über initcjctl^ciltcii

18 bieje fetbft aR für fie felbft dieses r/' aus fte dieses g aus

bie ^latnx felbft is—28 Söill — ja aR is äüitl g aus iinb

hjiH 22 id) g üdZ 24 5})oft fehlt 27 barin g aus barinncii

163, 1 über3enge g aus übetäeug 4 fehlt 5 Datum g Unter-

schrift fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 238, 27. 28 Über den Adressaten (1791—
1858) , Dr. med. , damals Privatdocent in Göttingen , und

seine Beziehungen zu Goethe vgl. 174, 3; Werke XXXVI,
214,20—24; Naturw. Schriften VI, 224, 15—226, 22. 258, 18—

259,21. 327, 16-328, 28. VII, 74-92; G.-Jb. V, 134-176;
Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 304 161,is Vom 25. Au-

gu.st 1822 (im Fascikel „Correspondenz mit . . . Meyer", Bl. 1;

getb-uckt: G.-Jb. V, 136), vgl. 167, 21. 298, ig 20 vgl. 167, 22;

sie steht in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1822 Nr. 84

162,6 vgl. zu 104, 10 7 Berzelius: vgl. zu 214 d. B. Pohl:

vgl. zu 104,9 2.') vgl. zu 110,15.16.

120. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Gedruckt:

Riemer, Briefe von und an Goethe S. 222.

163, 7 „Der Versuch als Vermittler von Object und
Subject" aus dem Jahre 1792, gedruckt „Zur Naturwisseu-
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schaff IT, 1, 39—53 (Naturw. Schriften XI, 21—37), vgl. zu

137, if). 16 9 vgl, die Beschreibung der Handschrift Naturw.

Schriften XI, 331 12 vgl. zu 118, ifi u vgl. XIIT, 13, 3

und Schillers Brief vom 19. Januar 1798.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. September,

Augusts und Kräuters Hand, an Carl August, mit dem Er-

suchen, 1. die durch Sachses Tod erledigte Stelle an der

Weimarer Bibliothek dem Jenaer Bibliothekdiener Christian

Römhild zu übertragen, 2. den Schreiber Joh. John definitiv

als Copisten bei der Oberaufsicht anzustellen, in dem zu

102/3 genannten Fascikel, Bl. 10. Vgl. zu 95, 3; Tageb. VIII,

239, 1. 2. 6.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 15. September 1822

an den Rentamtmann J. C. A. Müller in Jena, die Rechnungs-

ablegung der wissenschaftlichen Institute zu Jena betreffend,

in dem zu 65/6 genannten Fascikel.

121. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 164, n r,

Mit Zelters Notiz: „den 19. — angek." Gedruckt: Brief-

wechsel III, 277. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1822, 113^, woraus zu bemerken: 164, 2 bie un§ g aus

un§ 4 t}ettere] f)eitte g üdZ 5 frifd^ g nach lieblicb dieses

g üdZ 6 ix g üdZ 8 3"t naä) g aus bon S^^^ 3« i" föQt

nach ruft unb [g gestr.] 17. is fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. VIII, 240, ig. n 163, 20 vgl. zu 150, 3

164, i vgl. zu 110, 3; Tageb. VI 11, 238, 20. 239, 26—28 7 vgl.

zu 137, 15 und 137,i5.i6 n vgl. zu 38 d. B. und 65,2. 106,4.

117, 9. 10. 118, 13. 125, 1(1. 139, 14. 21. 141, 28. 144, 12. 154, 4.

160, 18. 173, 22; Henning in Weimar: 16.— 18. September,

7. 8. October (Tageb.).

122. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 165, 5 g
Gedruckt: Briefwechsel^ S. 166. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1822, 112, woraus zu bemerken: 164, 24

in g über itni) 165, 5. 6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 241, .'.—7 164, 19. 20 vgl. 209, 9 165,

2

vgl. zu 54, 9 2. 3 vgl. 168 d. B.

*123. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 113

165,12 fo nach fo fd^öiicr [g gestr.] 16. n mit— ift g aus
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id) jcborf) ,yi einem uJifleiäiiintcu iinb aitf)nltenben Stubium auf-

gefotbett tuerbc n. in mid) — erleben fi aus ju erleben mid)

freuenb

Vgl. Tiigelj.VIII,241, IV. i:! Adressat, Professor in Jena

(vgl. XXXIV, 101, 10), hatte mit einem Begleitschreiben vom

8. September (Eing. Br. 1822, 241) den ersten Theil seines

„Systems der Histologie" eingesendet, vgl. 168, ir,; Tageb.VIII,

239, 16. 2;.. 26. 323.

*124. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Johns Hand 168,24 fi

Da7Ai ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 114,

woraus zu bemerken: 166, u. 12 ge^altteidjen //' über freunb=

lidjfti 14 Stanbpuncte nach IVdye n ju — aBoljU^ot g aus

.jngleid) 2öol)tt()ätct v.< baijcriic^en nach bie [g^ gestr.] 167, 4

bnri^brang g aus burdjbrungen t)abe 7 ©djauenben nach Bc=

obadjtcr [g gestr.] in — 31nfic^t (/ aR ^ in Folgerungen g

aR 8. 9 unb itoax foldje g aR 10 anjietjen aus anflogen

10. u abflößen aus abjieljen 13 42. 43 .9 nachgetragen 14 3U=

fagte g aus jugefagt l)at 16 e§ g üdZ is 21)eilnaf)me] 2;t)eil:

nannte l)eiter 3U offenbaren g nach an <Lao, 3U legen v.> täg=

lid^ nach andj [g gestr.] 20 bon über bey 21 ben nach in

[g gestr.] inneren 22 in ben g gestr. und wiederhergestellt

22. n faffen läf^t g uuter l]iiieini\taucn lies 24 fid^ in g üdZ

finben g über bcufcii j:. etlDo» g aus ttm» 25—^7 bie — über=

^onb g aR 168, 3 blirfen] rürfroörtö bilden f)ei§t g über

läj^t 10 be^ g über mit bem u annimmt ^^ all für abaicbt

12 etteid)en fonnte g aus erreid)! ^at 13 3^':*«" — gegönnt g
17 ßeopolb 22—2.1 fehlt mit Ausnahme des Datums Dazu

eine ältere Fassung zu 167,3—168,23, auf Bl. 115 ** (uuter

der darübergeklebten endgültigen Fassung) und Bl. 119, die

im Zusammenhang mitgetheilt wird: Sagegen fann id) aber

oud) jagen bafe bie ©teile bie ©ie mit einiger ©c^eu einfül)ren,

©. [Lücke] mir fel)r jugcfagt {)at; bie '^>arallele, bie man gar

[gar //' über fo] oft öergebcnö jud)t, ift ^ier fo fc^ön aU möglich

getroffen, ic^ loünfdje nur ba% e^ mir gelingen möge ben aEer=

liebftcn ©ebanfen rl)i)tl)tnifd) auojubruden , unb fo meine [meine

nach g^ gestrichenem in] übereinftimmenbe 21)cilnal)me l)citer

[Ijeiter g^ über uiibciynnbcn] an ben Jag ju legen. [Absatz]

(VAUonsi [nach //' gestrichenem licrrn] §cft, bie 'Jiaubt l)iere,

lüor mir eine glcidjfall» liebe mertt)e [tDcrtl)e g über n?iivbioic]
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(5rfd)einung ; er fe^teibt ton [ton nach g gestrichenem mir]

einer tior'^nbcnben 9ieife. 3)^ögen ©ie mir Qefäüig melben ob er

nod) 311 |)au|e ift unb ob \\)\\ eine ©enbnng crreid^en fann; fonft

hjürbe id) ©ie erfnd)en mir bolbigft feine Dtüdfunft anäujetgen.

[Absatz] 9iäd)ften§ erl^allen ©ie [erl)alten ©ie g über fenbc]

„Seopolb [g'^ aus Seopolb§] öon Henning Einleitung ju

öffentltdien SSorlefungen über ©oef^e'? ^arbenlef)re,

ge'f)alten nn ber Äönigl. Unitoerfität ju Serlin". Sind) biefer junge

9JJann arbeitet mit Salinen unb ben Sßorgenannten, midj in ben

erfreulid)ften 9iut)eftanb öon ber SBelt äu fe^en. [Absatz] 6aru^,

in Bresben, [in 2)re§ben g üdZ] lä^t un§ bon feinem äöerfe über

bie Ur-J^eile [,9* aus Urt^ei(e] be§ ©d)aoIen= unb J?nod)en =

@erüfte§ fet)r biel erh)arten. ^cufinger, in 3fcna, [m^nxag
aR] giebt eine [eine nach r/^ gestrichenem uns] t)err(id)e 5ßrobe

feiner Seiflungen in bem erften .^efte ber [;/' über feiner] .^ifto =

logie. ©ruft 2Ret)er in fööttingen [in ©ottingen g aR] hiirb

[nach y gestrichenem aud?] mir nud) [auc^ g all] fel^r lieb unb

Jtertl); alle Irirlen in einem unb bcmfelbeu Elemente, in hjeld^em

oud) toxx leben, trieben unb finb.

Vgl. Tageb.VllI, 241, 22. 23 166, 6 Übersendet mit

einem Begleitbrief vom 14. Juli (Fascikel „Naturwissenschaft-

liche Correspondenz 1", Bl. 1; gedruckt: Bratranek, Naturw.

Correspondenz II, 28) ; vgl. 249, is. 19 10 Berzelius :' vgl. zu 214

d. B. Pohl: vgl. zu 104,9 12 Esenbecks Briefwechsel mit

Steruberg erschien unter dem Titel „Über Henschels Schrift

von der Sexualität der Pflanzen. Breslau 1820. Aus Briefen"

als Erste Beilage zur Flora oder botanischen Zeitung 1821,

im zweiten Band, S. 1—44 i7 vgl. zu 271, 2 is vgl. zu

104,10 167,14 Es heisst daselbst: „Wenn in dem Men-

schen die leibliche Fortpflanzung vielmehr der pflanzlichen

entgegengesetzt zu seyn scheint, ... so ist dagegen seine

geistige Entwicklung und Reifung einem ähnlichen Gang,

wie die Fortpflanzung im Gewächsreiche unterworfen. Mit

allen Sinnen und Lüsten ausgerüstet, treten wir ins Leben,

— Krankheits- und Häutuugsprozess läutern sie, die Zeugungs-

stofte des Leibes werden zerstreut, mit ihnen verstäubt ein

grosser Kreis des irdisch bindenden Stofls, — aus der Masse

verdünstet die Flüssigkeit, die sie der leiblichen Zumischung

fähiger macht, häufig schliessen auch sinkende Appetite
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und Sinne ilen irdischen Einflüssen die Wege und diese

reifende, für die äussere Wahrnehmung oft unscheinbare,

aber noch öfter durch die geheimnis.svolle Innerlichkeit

ilirer Natur wundersam anziehende Frucht lilsst endlich

das reinste Saamenkorn frey." n vgl. zu 161, is 22 vgl.

zu 161,20 und Naturw. Schriften VI, 224, 15— 225, 22 28 vgl.

zu 190, 2:' 168, 2 vgl. zu r)5, 22 4 vgl. zu 190, 19 s. 9

vgl. zu 24, 7 15 vgl. zu 165, 8 18 vgl. zu 118, ir, 22 Auf

der letzten Seite des Briefes findet sich von Johns Hand
als Beilage die Vorbetrachtung zu „Zur Naturwissen-

schaft" II, 1 (Naturw. Schriften XII, 234. XIII, 405):

.3ut 9latutloijfenjdöaft übet'f)aitpt; jloe^tct SBanb.

äJorbctradjtung.

Xcr ^nl)aÜ bot jtüel) crftcn 93äiibe meinet 5tatutbetrndjtimi^oii

tüat üieljät}ttg itnb unter c\,ax mannigfoüigen Buf^ünbcn obgefafjt,

r. batjix in geloifeeui Sinne ungteic^. 3''^"'^ immer ernftlirf) auf bie

©ndjc geridjtct erfd^ien bcr UJortrag balb fticblid), ftifl t)efcl)aucnb,

bolb aber ond) unmut^tg unb gegen SBibetftonb onfampfcnb.

3unädjft aber Ijoffen rtiir nnn bictin mct)r ®Ieid)()eit ju Ijalteu

nnb nn» bnrd) Sieinljeit unb i}hif)c ber '^o^en fi^uttnr toürbig 3U

10 ctßcigen, bie un>S ba^ erfte SJiertel be§ ^o^i^^unbcrts f)offen täjjt.

Sie t)öd)fte i?ultur, tt)eld)e biefen legten ^nkn gegönnt jel)n

möge, erloiefe fid) loofyi barin : baf; aüeS SBürbige, bcm 5JJenjd)en

eigentlid) SÜertlje, in öcrfd)iebenen formen neben einanbcr miifete

bc|'tet)en tonnen unb bo§ bnljcr uetfd)iebenc S)enflüeifcn , Dt)ne fid)

15 Uerbrängen ]xi luoUen, in einer unb berfelbeu 'Jiegion ruijig neben=

einanber fortlüanbelten.

i^rcljlid) fann bie^ üon irbtfd)en 9]erl)ältntfjen feine^tneg»

gelten; benn in ber eigentlid}en Grbenftelt h)ir!cn .^hjcl) mäd)tigc

^43arteien, Juoöon bie eine ba-j f;erfömmUc^e 9{egiment bel)alten unb

20 betjaupten, bie anbcre e§ ergreifen nnb fid) jueignen möd)tc; bci)bc

hjerben einanber nod) geniigfam ju fd)affcn mad)en,

'H.ü.e^ aber nja§ fid) auf^ Stüige beriet)! unb nn-3 im 6rbcn:

leben al^ iöilb unb ®Ieid)nife be§ Uubergänglidjen borfdjloebt,

füllte fid) Don 9{ed)t^njegen au§er ©tteit fe^cn, obglcid) andj I)icr

20 mand)c?' |)inberni§ oblualtet. Senn, inbcm tüir bnrd) unfcre

Senf= nnb («^mpftnbung-^iüetfe and) äufjere ä>crl)altniKc grünben,

eine ©efcUfdjaft um nn-3 bilben, ober nn«3 an fie anfdjliefeen, fo

® f 1 1) C iS Wf Vfc. 1 V. -imi). 36. iöb. 25
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h)trb eilt 3n"cre§ ßitm ^it^ctltrfjcn; ein '\oiä)e^, tüof)! nufgcnonimcn

ober feinblid) beftritteit, mu§ ev'^otten, c§ iiut§ bcrt^^etbigt Itierben,

unb fo ftnb Irit nuf einmal Dom ©eiftlidjeii inä 2ÖettIid)e, tiom

^immlifd;en inä ^tbifciie unb Dom cloigen Untoanbelbaren in boä

3eitlid)e 2Bed)fei:^aftc 3urüdgc3Dgen. r.

@ben be§f)QH) aber toerben roir bet) ^Jlitf^eiluncj unferer 3lr=

betten befto iroc^famer onf itit§ fet)n nnb lieber ba^j tuoraiif loir

bel)arren eiitfad) be3eid)nen, aU un§ mit anber» ©efinntcn in Söiber^

f^jriid) itnb ©trcit einlafeeit.

@lüdlid)ertoeife, ioa? man faum sitfällig tteniten bürfte, liegt lo

iiit§ borerft ein 3luffa^ jur ^attb, lt)orau§ Ijertoorgeljt, tnie einetrt

jorten @emütl)e, ha^ mit fid) felbft uttb ber 2öelt in ^Jrieben

lebt, gan3 uitgefitdjt bie fc^önften 9icfultate fid) ergeben.

Stile ^otoarb an ÖJoef^e. d-c.

125. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand 170, 20 ry

Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel mit

F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 264. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1822, 118, woraus zu bemerken: 169,

3

ba g üdZ 14 nalitn id) g aus id) ita^m 14. 15 tteuein3nrid)ten=

ben g aus neuatt3uri(^tenben 15 5ßrager g aR ig bie g aus

biefer 170, 6. 7 </ 18—21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb.VIII, 241, 23-25 169, 2 Vom 18. Sept. 1822

(gedruckt: Briefwechsel S. 258) über Wien und die öster-

reichischen Zustände ts vgl. zu 104, t2 170,6 Rochlitz:

er habe „den Veit [Philipp, 1793-1877, Maler] in einer Höhe

paulinischen, und den Rinn [Friedrich, Maler] auf einer Höhe

johanueischen Sinnes und Schaffens und Lebens gefunden",

wie er noch niemals Männer gesehen habe 9 „Campagne",

vgl. zu 15, 21. 22 15. 16 vgl. zu 118, 16.

Hier folgt eine Niederschrift über die Resultate der mit

V. Henning gepflogenen Unterhandlungen (in dem zu 92 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 45, Johns Hand; vgl. zu 164, ir.):

®eJuiittfd)ter 3ttf)alt ber bon ^^. Dr. öon Henning in JBcrliit 15

3iigefagtcn fitr3en '^iftorifdjen 3ln3eige feiner d)romatifd)en S3c=

müt)ttngcn.

2Bie er 3ur 3:'^eilnal)me an ©oetlje''? ffi^rbenleljre gelangt.

©obann h)ie er beit Sorfa^ gefaxt, offentlidje iBortefungen

borübcr 3n l)alten. 20
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ferner uoii bcr t)of)cn SBegünfticiiiiti^ Uiobuvd) ein 3'ni"ict

cincicräiimt iinb ein ?(ppnrnt niifflcftcllt tuovbi'u.

iiiirjci- 3iil)nl' ituKx (Siiili'itiiiiiv

ÖJaitfl feiner ijjovlejnngen fnq entluicfelt.

2öietotel 3"* er boju Derlocnbet?

effcct.

Söenel)mcn ber Si'tjiJvcr, bcv ÖJcgncv, bc§ ^45nbücnni§.

SJorfo^ ein ßonipenbinm jn fdjrcibcn.

3lllgcnieinc Überfid^t beffelben.

10 Urtterjetrijnetcr überläfjt .^i. Don .^xnning bic btani()bavcn

cl}romati}djen 'ülttcn nnb '^snpicre, tuogegcn btcfev bie '^^iüdji iibev=

nimmt, ben bvittcu a3anb ber 5^inben(el)rc aii§3narbcttcn nnb \mi

3nm bibattifdjen, polemijdjen nnb l)iftotifd)en %l)iH nadjjnbringen

luäre, getrenlid) Dorjnlegcn.

ir. äßeimar b. 20. ©eptbr. 1822.

Vgl. zu 38 d. B. 386, 2 vgl. 197, 2 387, lo. ii vgl.

Tageb. VIII, 240, 26—28 12 vgl. zu 73, 13. 187, 20.

126. Handschrift, eigenhändig, unbekannt. Gedruckt:

Das Frommann'sche Haus ' S. 64. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1822, 112, woraus zu bemerken:

170, 22 9lnd)borinn y^ über ,frennbc 171, 2 ®cbnrt§tnge

jüngeren :i fel)r] eine fel)r 4 on^gebrettete S3ejd)ecrnng
| anf:

gebreitete 5i3crel)rnng Mit ©djenfen beginnt neuer Absatz

©d)enfen //' über siaffcit ^.e, mit — ^JJitttag§mal)l // aus nnb

fdjenfen nn§ einen ^Jltttng g ^(ittagmnt)! 7 2Bieberfef)cn

8 tjonl aitö [nach yi rcrncl^in] '^er fehlt 11.12 fehlt; statt

des Datums g: 3lbgcf. b. 21. ©. 1822.

Vgl. Tageb.VIII, 242,6. 7 170,22 Uudatirtes Blüttchen

(Eing. Br. 1822, 246) : .Früchte aus Frankfurth, Offenbachor

Pfeffernüsse, und eine Neuigkeit aus dem Braunfels, sollen

zeigen, wie gern die Zurückgekehrten [vgl. zu 137, 1;;] sich

freundlichem Andenken empfehlen möchten. J. Frommann.

Allwina Frommann."

*127. Concept von .lohns Hand, Abg. Br. 1822, 120

171, u) fommt nach nninfdjt 21 au^get^ctUen nach von
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Vgl. Tageb. VIII, 242, 20. 21 Über den Adressaten vgl.

zu Tageb. VIII, 225, 2 und G.-Jb. IT, 301 171, u vgl.

Tageb.VIII, 225, 1-5. 226,25-27 2:< vgl. 181. 224 d. B.

*128. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 121>>

172, 9 begtüfete g aus begtüfeten 12 t)0t3üglid^ g über eiüient»

lid) mir u barf g über iDtll n, is treuem glei? g aR für

j^Ieif5 19 mein @ol)n g aR 23. 24 unb — toerbe g aR 173, i

nur— großen g über langen 3.4 unb öerjie^en g über Devjeif^cnb

5 t)icle§ ^r über nmndjcs r,. 6 fteigern — %aQß g aus loerbcn

bte ^orberungen ber '^txi immer größer 10 allen g über meinen

11 fie g über bie J3cften gar oft g üdZ ifi öon ber aus

bie 19 in — unb g aus mel)r jum ©c^er3 al§ 20 6^romatif

g aR 174, 4 jeinen nach aud) [g gestr.] 4. h meine» '^ad)-

laffe? ^ aR c 3U — ^abe g aus juUjenben möci^te ba — biefe

g aus benn and) ot)nebie§ ift er 8 fortfd)reitet g üdZ 12 ^5c^=

lid) — mi(^ 5- aR für unb geben mir einige u in — Um=

gebnng g aR 17. is auä) — üerjic^ten g n bürfen nach

moUcti 18 frotjen i9 g

Vgl. Tageb. VIII, 242, 28. 243, 21-23 172, 9. 10 Mit

einem Schreiben vom 10. Juni 1822 hatte Sartorius den

ersten Theil seiner Fortsetzung von Spittlers „Geschichte

der Europäischen Staaten" in dritter Auflage eingeschickt

(vgl. Tageb.VIII, 322) 23 Sartorius klagt über die Schvrierig-

keit der Arbeit 173,4 Sartorius: „. . . wie freut es mich

Sie immer thätig und frisch zu wissen ; dass Diess der Fall

sey, muss ich annehmen, obwohl ich nur aus Buchhändler-

Anzeigen bis jetzt den Deutschen Gil-Blas und das neueste

Heft von Kunst und Alterthum kenne" 17 Im luli, August

1801 18 Gustav Hugo (1764—1844), Professor der Juris-

prudenz, vgl. Werke XXXV, 109,7—23 20.21 vgl. zu 38

d. B. 21 vgl. 118, ifi 22 vgl. zu 164, i5 23 vgl. 125/6 d. B.

28 vgl. zu 20, 19—24 174, 3 vgl. zu 119 d. B. 12 Wolfgang,

geb. 19. December 1809, vgl. XXI, 216, 11 i3 Sartorius: „In

einem neuen Haus und Garten ist meine Frau ausnehmend

thätig."

129. Handschrift, eigenhändig, unbekannt (Spitta, Ver-

zeichniss 31, Nr. 149). Gedruckt: Greizer Zeitung Nr. 199.

Sonnabend, den 29. August 1874.
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Vgl. Tiigel). VIII, 243, 'Ä •-•4 174, jo. ui vgl. 91, i7. i8.

95, :« uud Nr. 102/3. 120/1. 1G6/7 d. R; Tageb.VIIl, 243, la

•J2 vgl. Tageb. VIII, 244, Vo—n.

*130. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3296. Johus Uaud
175, 7 ,]U (*gct // 17 ff Fremde Haud hat uotirt hinter

175,6: ,Khreiim.", hinter 7: „ord. M.", hinters und 9: „ord."

Vgl. Tageb. VIII, 244, .',. 6 175, 3 vgl. 177, 13 6 vgl.

zu 127, J3 7 vgl. „Briefwechsel und mündlicher Verkehr

zwischen Goethe und Grüner", S. 125 f. 8 vgl. zu 101 d. B.

9 vgl. zu 163 d. B. 11 vgl. zu 85, 22 13 vgl. zu 148, 14,

*131. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 123

176, 3 mir nach tncincn

176, 1 vgl. Tageb. VIII, 244, 1—3.

*132. Coueept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 123

176, s möge nach unb 14— le unter — einnimmt aR 15 jo

g üdZ

Vgl. Tageb. VIII, 245, 21—23 176, 8 Mit einem un-

datirten Briefe, dann wieder mit einem solchen vom 8. Se})-

tember (vgl. Tageb. VIII, 241, is) hatte Budberg Übertra-

gungen Hebel'scher Gedichte eingesendet, vgl. zu 67, i.s

10 Budberg: „Diese Bitte, zu der mich H. v. Cotta, der den

Verlag übernommen hat, ermuthigte, ... ist die : mir, wenn
meine Arbeit sich Ihres Beyfalls erfreut, nur wenige Zeilen

zu verehren, die ich dann als Vorwort Vordrucken lassen

darf."

*133. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3301. Johns Hand
177, 23 g Dazu ein Concept von derselben Haud , Abg. Br.

1822, 123b, woraus zu bemerken: 177,4 bebeutenbc g^ über

nntrbiöic 7— 12 aR 15 boB nach es ©efonbte g^ aus

©cfcnbe 19 toofür — aä)ten g^ aus n)o§ bon bel)liegenbem ©tctn

3n t)alten -3. 24 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VIII, 246, 1 177, 2. 3 Schwabe, Geschichte

der Mineralogie, Neustadt 1822 (vgl. Tageb.VIII, 245, ^. 323),

von Lenz mit einem Briefe vom 29. September (Eing. Br.

1822, 253) übersendet 6 vgl. zu 85, 22 13 vgl. 175, 3

19 vgl. zu 179, 17(?).

Vüi. Handschrift von John, erst nachträglich bekannt

geworden, in Verwahrung von Dr. R.Herold, Fürth in Bayern.
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Aus dieser Handschrift ist unser Text zu ergänzen: 178, ii

iibctjeugt.] überzeugt; toie id) bcnn t)Dffeu barf ba^ bel)fommenbe§

gjJanufcript 3t)nen greube mad)cn toerbe. crgcbenft [g] ^. SB. b.

®octI)e. Sehr fehlerhaft gedruckt: G.-Jb. XX VIII, 263. Dazu

ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel „Corre-

spoudenz mit Herrn von Cotta und Herrn Frommaun. 1819.

1820% Bl. 1031', woraus zu bemerken: 178,4 jenen g^ über

bcn angenommen (ß üdZ unb g^ über bag 5 fönnen g^

üdZ 8 bem nach bey [g^ gestr.] ii tote ic^ — toerbe fehlt

ergebenft S- 2Ö. ö. ®oett)e. fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 246, i 178,4.5 vgl. zu 156, 10—13

6 Vgl. zu 137, 15 11 Das übersendete Manuscript sicherlich

die Anzeige der „Gabriele" (vgl. zu 83, 10); vgl, Tageb. VIII,

246, 23. 24.

*135. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. VIII, 246,7-9 178, i4. 15 vgl. zu 27, 1;

Tageb. VIII, 227, 9. 10. 229, 5—7 18 „Zur Morphologie" II, 1,

1—6 (Naturw. Schriften XIII, 81-84); vgl. zu 298,22.23.

Ein Concept der Oberaufsicht von Johns Hand an Theo-

bald Renner vom 2. October 1822, die Anstellung des Gott-

lieb Metius als Gehülfen an der Veterinäranstalt betreifend,

in dem zu 136 d. B. genannten Fascikel, Bl. 88; vgl. zu

179, 2. 3.

Eine von John geschriebene, g unterzeichnete Anw^eisung

an G. G. Güldenapfel vom 6. October 1822, Erkundigungen

nach Joseph Friedrich Römhild einzuziehen, der sich um
die durch Christian Römhilds, seines Vetters, Versetzung

nach Weimar erledigte Dienerstelle an der Jenaer Bibliothek

beworben hatte, in dem zu 102/3 genannten Fascikel, Bl. 18.

*136. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

Cultus - Departements „Die Veterinär- Schule zu Jena betr.",

Tit. 14 Nr. 4 Bd. 1 Bl. 91 179, 7 funfaig g aR 9 ben 5Jor=

fd)(ägen g aus bie Sjorfc^läge 11 nm nach unb

Vgl. Tageb.VIII, 248, 18. 19 179, 2. 3 Christian Friedrich

Gottlieb Metius, Thierarzt in Eisenberg, von Renner am
27. September als Gehülfe bei der Thierarzneischule an

Stelle Klemms vorgeschlagen; er hatte sich am 5. October
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liei Gootl.e vorKostclIt, w^l ir>5/G. 165/6. 169/70(1. U.; Tageb.

VJTI, 244, s— 10 7 Christian Schmidt, stud. med., {gleichfalls

Candidat für die erledif^te Stelle, hatte der Au.stalt mehr-

fach Handreichungen gethan, für die Renner am 5. October

(in dem.selben Fascikel, Bl. 89) eine Entschädigung von

50 Thaleru beantragt hatte; vgl. 179/80 d. B.

137. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 71. Wellers Hand 181, 9 ff

Mit (irnners Notiz: „Praes. 16. Oktober 1822." Gedruckt:

Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und

Grüner S. 121. Da/u ein Coucept von Johns Hand, Abg. Br.

18'J2, 124, woraus zu bemerken: 179, v in g^ aus im 180, 4

5J}inctat§ //' aR für (Eremplars 4. .'s ber (Selbttc^Satten //' aR
<5— >ö Sft— 5lod}ric^t von fremder Hand aR 18 meinet g^ aus

meinen böl)mifd)cn </' über d^cmifdicii unb g^ aR i9 ge=

benfcn nach frfjoii [</' gestr.] 21 beren f/' aus ber 23—181,5

folgt erst nach 181,8, von fremder Hand; vorangeht von

lohus Hand eine andere Fassung: 2)er gefunbene !^al)n bleibt

QÜcrbingS fel)r merftoürbig, er möd)te lüol)! unter bie 5Jfaftübünten

[Waftobonten nach nicht gestrichenem, aber g eingeklammer-

tem : (5Ramoutt)§)] getjoren toeldje ßnbier aU bie fIctnern be3eid)=

net unb (unb g über u. tucld?c] aiiä) in ©nropo gefnnbcn iDorben.

3u l'crglcidjcn: ßuUicr Rcchcrches sur les Ossemcns fossiles Nou-

relle Edition 1821. Tom. I. PI. I. II ad p. 208. 3)q§ 2lu?füf)r=

lidjerc näd)ften§. 180, :':t bebeutenb über mcrfanirbig 181,.'s

öerfteinerte nach Dcrftcincni[ngcn] 9. 10 fehlt mit Ausnahme
des Datums 10 12] 10

Vgl. Tageb. VIII, 250, 1 179, 17 vgl. unten die Beilage.

Es handelt sich um ein Silbermineral aus dem Eisenstein-

bergbau des Freiherru von Junker zu Klein -Sangerberg,

Kreis Elbogen; Grüner übersendet es durch den Staatsrath

Langermann (vgl. Tageb. VIII, 244, 9. lo. 23—2:.) mit einem

vom 23. September (Eing. Br. 1822, 249) datirteu Briefe,

Goethe schickt das Mineral an Lenz, der die Goebel'sche

Analyse veranlasst zu haben scheint, vgl. 177, igCr"). 181,i4(?).

189,22; Zur Naturwissenschaft II, 1, 105 (Naturw. Schriften

X, 107) 180, 7 vgl. 181, i60r*). 190, 1; über den Inhalt seiner

Antwort referirt Grüner (Briefwechsel und mündlicher Ver-

kehr S. 123): „Ich berichtete au Goethe, da.ss es keinem

Anstand unterliege, den Fundort dieser Silbermulme . . . zur
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öffentlichen Kenntniss zu bringen und schloss noch einige

Exemplare bei . .
." 21 vgl. zu 203, >s i's vgl. zu 81, lo

24 vgl. 191, 1. 274, 2. 393, 13.

Die dem Briefe als Beilage vorausgeschickte Analyse

Goebels (vgl. zu 179, 17; gedruckt: Briefwechsel und münd-

licher Verkehr S. 122; Naturw. Schriften X, 167) lautet:

Copia.

födutfe ge'fiött ba§ O^offil 3« ben jeltenetn, tnbem e§ ein &e^

mcitfle Don Cuorj intb Slnf^tojit ift, in toetd^cm gebicgcn ©ilber

(5tfcnoj;l)b unb cttüa§ i^upferojljb borförnntt, unb man metnc'5

aBiffeny biefc 3lrt beg äJorfommcng bom gebicgcnen ©ilbei; mä) 5

nidjt fcnnt.

©d)on beim genauen 58etvad;ten unter bcr ßupe erfennt man

boö in nüfrofcopifd) fleinen ^uncten in terfd)iebcnen SBertiefungen

be» ilUneral^ liegcnbe gebiegene ©über.

@ö beftcljt in 100 Jtjeilen au§: 10

42, 5. Anthrazit

30, 5. Quarz

22, 75. Eisenoxyd

1, 5. Kupferoxyd

2, 37. Silber {gediegen) 15

98, 67.

Surfte id) c§ Voo\)l toogen @h3. )3p untertl)änig 3U bitten mir

bcn gunbort biefe» filbctt)altigen 2tutl)ra3tt» melben 3U lafjen, um
fclbigeu be^m SBefanntmad)en meiner 2lnalt)fe mit anfüt)ten ju

funncn. 20

3fena b. 6. Odhr. 1822. Br. gfriebcm. Gioebel.

*138. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3307. Unbekannte

Schreiberhand 181, 19 g

Vgl. Tageb. VIII, 250, 1. 2 181, 12. 13 In Briefen vom
29. September (Eing. Br. 1822, 253) und 8. October (Bing. Br.

1822, 266) bei'ichtet Lenz über die Entwicklung der Be-

ziehungen zu Graf Egge, vgl. zu 70, 7 14 vgl. zu 179, i? (V)

16 vgl. 180, 7 (V).

*139. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 125b

182, 8—12 5r)e§ — t'onntcu mit Verweisungszeicheu erst nach

182, 14 11 ©egenftänbe nach §uft[äiibc] if) g
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Vrjl. Tagcb. Vlll, 250,7.8 182,2 Brief Slembcrg.s,

September 1822 (vgl. zu 27l,i'), mit dem Bericht über seine

Reise nach München (vgl. zu 104, lo); ebenso den Brief

Nees V. Eseubecks vom 2.-7. Octobor, vgl. zu 218, i7. 271,7.

393, s 11 vgl. zu 37, 11.

*140. Concept von Johns Hand, Abg. Er. 1822, 126

182, r.) beflcgnct // über brüctt meinem g aus metneu 2Bunfd^

g aus 2ßunjd)c dieses fi aus 293unfd) nach 2Gßunjd^ folgt, ff

gestr. aus and) ij üdZ 183, i ^ertn] |). g aR lo l^offen

barf g über mein Icbl^aftcftcr lUunfdj ift

Identisch wahrscheinlich mit dem im Tageb. 252, n. 4

verzeichneten Briefe an Joh. Traugott Leberecht Danz; die

vom akademischen Senat ernannte Deputation bestand aus

Danz, Stark und Succow 182, lü Vom 12. October (Eiug.

Br. 1822, 272) mit der Einladung zum Rede - Act im neuen

akademischen Hörsaal und zum Festmahl im Saale des

grossherzogl. Schlosses, vgl. zu 85, 22 183, 5 vgl. 219, i3

8 vgl. Tageb. VIII, 254, 18. 19. 24—28.

Hier folgt das Concept eines nicht abgegangenen Briefes

an C. G. D. Nees v. Esenbeck, das zwischen 17. und

22. October geschrieben sein muss, Abg. Br. 1822, 126 1^, Johns

Hand:

bctmctbc bnnfbaxlidjft ba^ bie fd^önc ^olge bom ^^tod^enfeis glücf=

lid) nngefommen, fo baf] id) alfo mid} jelbft nnb meine bbtjmifdjen

grcunbe gar tuof)! Detforgt fe!)e. GmpfeI)Ien ©ic mid) 4-)errn

5 (VAlton fd)ünftens, in biefen Sagen gel)t eine Ütolte an it)n ob

moju id) einiget für meine naturforfd)enben ^rennbe bel)(egen

merbe; h)eld)ea geneigt ju empfangen bitte.

S)er 3nt)alt btcfeg tüertl)en ©d)reiben§ '^at mid) t)öd)Iid)

erfreut; bie 5J?üglid)fctt , bie 5}nturforfd)cr auf eine fotibe Söeife

10 tierbunben ju fct)en, ju fet)en, tüie (Jrfa^rung unb ^W fid) tt)ed)=

felfeitig näl)ern unb ha^j ^fjantaftifc^e auäjufc^liefeen fudjen, mad)t

mir innige ^i^eube.

(kubier» gro§e§ Sßerf regt mid^ auf, mond^e§ ©injelne f)ertoor=

3ufud)en unb gelcgentlid) nütjut^eilcn. 2[ßie erluünfd^t ift c? ju

15 fc()en ta^ man auf red)tem äöcge gemanbelt, menu anbere i^n

üöEig bia 3um '^xdi burd)Iaufeu f)aben. Unb ]o laffcn ©ie un§,

fo long cä gegönnt ift, jufammenlüirfeu.
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393,2 vgl. 191, 13; Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 34

r. vgl. zu 149 d. B. 8 Vom 2.-7. October, vgl. zu 182, 2.

218,17; Tageb. VIII, 249,27 13 vgl. zu 180,24.

*I41. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Nr. 58. Johns Hand

Vgl. Tageb.VIII, 251, 27-252, 3 183, 1.5 Caecilie v. Türck-

heim, geb. Gräfin von Waldu er -Freundstein, Schwieger-

tochter Lillis V. Türckheira, geb. Schönemann; nach dem

Tageb. (VIII, 251, 25. 26. 27. 28) handelt es sich um „Lieberische

Zeichnungen" 17 v. Müller hatte von seiner Rheinreise

(vgl. 398, 1) einen Brief J. G. D. Arnolds vom 28. August 1822

(gedruckt G.-Jb. XIII, 80) mitgebracht, worin Arnold für

die Analyse seines „Pfingstmontags" (in „Kunst und Alter-

thum" II, 2) seinen Dank ausspricht, vgl. Tageb. VIII, 239,

8. 9 19. 20 Die verlangte Auskunft giebt v. Müller in einem

Billet vom 20. October (Bing. Br. 1822, 274); vgl. Tageb.VIII,

251, 23. 24.

*142. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 127

184, 2. 3 auf -- |)eftc g aR 3. 4 irte— Siblioffiefögefddäf t g aus

ha% bie Bebeutenbe S3ibltotl)ef^onftalt 4 feinen g über t^rcii

8 auszuarbeiten ift aR für acfd^tdjtlidj anf5ufüljren tft im nach

u)ie id? Ijoffc 9 gor too'^l üdZ 10—15 benn — wirb aR für

bcnn es fefilt iiid^t niel [0 tft alles in ©rbnung aufcjcftcllt unb

alfo bic {g über bas) Ranptarbctt {g aus fjauptgefd^äft) volU

enbct; unb inas ^u t^un übriüi bleibt eine fortfd^reitenbc Saiit

14 inu§ g über toirb le 3Jtödjten g aus 3Jiögen n tcütbe g aus

lüirb 18 befdileunigte g üdZ 19 manche g üdZ 20 33auli(^=

feit g aus Saulic^fetten nach tootbeu folgt, g gestr.: vooin

ber 2lFabcmifd?e j^iscus nidjts bcygetragen 21 jebod) g üdZ

55)erofeIben g aus 2)erfelben 21. 22 2;f)eüno^me g über :!lntbcil

22 bexen g aus bet

Vgl. Tageb. VIII, 253, 9 184, 5 Am 29. September von

Weller überbracht (Tageb.) ; vgl. zu 37, 12.

143. Vgl. zu 6677 (Bd. 24). Eigenhändig 185, i4 t)er=

pflid)teftem Gedruckt: Zum 24. Juni 1898. Goethe und

Maria Paulowna S. 39. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1822, 134, woraus zu bemerken: 185,1.2 ®utd)=

lauc^tigfte — ^Jrau] pp 3 an — läge] :^eute s abl^ält g aus

ab'^altcn ^— 7 möge — genießen g aR 5. 6 hal Übel] hxiä
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8 hjctbe /; ans tuctb id) 'i fiir.^enl flcincn uitb ciiit)änbt(icn /;

üdZ 3U // aus jur SJitlettunfj] (^iulcituitg m -fiödift^ljto

^ aus 3if)ro SÖunfd) .(/ aus 2i3unfd)c n in — uiibj ()ier uub

in 12 Söeronlnffung] beii 5liiln^ u füunteu] fönnen .7 über

ipcrbcn 14 bcrpf(td)tetcin 3)anf üotläufige nach eine [ff

gestr.] IS SJerc^tungooll
I

iinter3eid)ne mid) l)crc{)rmig§öott

16. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums

185,5 Fourirbuch: „I. Kaiserl. Hoheit speisscn wegen

Unpässlichkeit auf dem Zimmer, Abends im Bett" 9 vgl.

Tageb. VIII, 254, 3. 4; der Aufsatz liegt vor in einem Schrift-

stück, das sich als Depositum der ürossherzogl. Bibliothek

im G.- Seh.-Archiv befindet (Johns Hand 396,11//; vgl. Tageb.

VIII, 253, 11—13. 18. 19. 254, 2. 3):

2:'ic unmittelbaren 2Inftalten für ^unft unb aCßtifenfci^aft

3U SBeimar unb ^cna

tüurbcn im ^ai)x 1S09 öerbunben unb unter @ine Dber=9(uffic^t

gcfteltt, lueldje Hon Uuterjctd^netcm , .ytcrft mit .^crrn ©toatä:

3JUniftcc Dou il^oigt, nac^ beffcu ^Jlblebcn aber allein gefüfjrt

hjurbe. S;ie berfelben untergebenen öinacln^citen aber fiub

folgenbe

:

in Sßetmar

bic 5BibIiotl)ef, mit etngefdjlofien eine ßupferftid)= unb S^^^'

nung=Sammlung, ba^ 5liünjfabinct unb ein 3Jlufeum t)on 3llter=

tT)ümern unb guriofitäteu;

hai frelje 3eid)en=3nfHtut, meldjcm fid) iunädjft eine Ö5cmälbe=

©ommlung anfd)lie§en lüirb.

in ^iwü
ba^ ÜJlineralogifd^c ^ülufeum

ha^ 3oologi|d)e

ba§ Söotauifdjc

ba§ Ofteotogijdje

ba^ bn menfdjltc^en '2(natomie

ba§ fleine ÜJJujeum bcr uaturforfdjcnbcu (^cfeüfdjnft

bo'j pt)l)fi!aliid) = (^emifc^e C^abiuet uebft Sabotatovium.

[bie] ©ämmttid; tfjciti^ im §auptgcbiiube bca ©djloffeü, tljeilö

über ber ÜJeitbaf)u aufgefteüt finb.

ber botanifd^e ©arten

bic 3ll)ierar,5enel)fd)ule

bie ©ternluarte
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icelc^en le^tern, jo tote bcr djemijcljcn ^Inftott, eigene ßocalitäten

in ben a^orftäbten getüibniet finb; ^icju !am nod)

bie Uniberlität^=3Bibtioü)ef

toelc^ea leitete ®efd)äft jebod; in 3tuftrog beljber I)öc^ften ^etrn

@rt)alter befotgt loirb.

2iiefe fämmtlid)en Otnbrifeu toären naä) unb noc^ einjetn

au§fül)tlicf) 3u beI}QnbeIn; ajctaniaffung, S<^\t ber ©rünbung,

fuccefftüe ^ötbcrung, SBermeljrung unb Senü^ung bQr,^ufteKen;

ou§ tt)cl(^er genouen Äenntnife ein Icb'^aftet Stnt^eil fid) lebenbig

'^crl)ort'f)un tüirb.

unterttiänigft

äßcimot b. 24. Octobet 1822. S- 2Ö. b. ©oef^e.

*144. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3317. Johns Hand
186, 6 (j Dazu ein Concept von derselben Hand in dem
Fascikel des Cultusdepartements : „ Das mineralogische

Museum zu Jena betr. 1816—1824", Bl. 82 186, 6. 7 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 254, 20—22 185, 18 Von Soret (vgl.

zu 148, 14) gestiftet, vgl. Tageb. VIII, 253, 23. 24; Burkhardt,

Goethes Unterhaltungen mit Friedrich Soret. 1905. S. 6

186, 1 vgl. zu 85, 22.

*145. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 128

Vgl. Tageb. VIII, 255, i4. 15 186, 8. 9 vgl. 194, 18 ; Tageb.

VlII, 323.

146. Vgl. zu Bd. 31 Nr. 38. Johns Hand 187, is

meiner 188,9// Gedruckt: Deutsche Rundschau, zweiter

Jahrgang, 1875, Heft 1 S. 35. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1822, 129, woraus zu bemerken: 187,1.2

Sßer'^ättniffe g über guftänbc 5 3Iüe meine g aus 5IEgemeine

11 au§3ul)eben g aus ouijufud^en 15 tierttouen g über mtttt^cilcn

18 ßintoirfen in g aR für :!liigreifcn {g aus 2lntbcil) an meincic

[als versehentlich erhalten gebliebener Rest der ersten Fas-

sung] 28 ja g üdZ natjxi g aus nä'^ett 188, 7 S^rige g
aus S^rigen 9. 10 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 255, 25. 26 186, 16 Vom 22. October

1822, beginnend: „Dem ausdrücklichen Verlangen Ew. Ex-

cellenz, das Herr Dr. v. Henning mir zu überbringen die Güte
gehabt, glaube ich es schuldig zu seyn, diese Zeilen an
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Kw. I'lxcolloiiz gclaiigon zu lassen" i'.i vgl. 14<!, 2r. 187,7

Scliubartli: „Die frühere Lust und Freude der Mitthoilung

darüber [über seine Beschäftigung mit Goethes Werken],

der Mittheilung vorzüglich an Ew. Excellenz, hat sich frey-

lich verloren. Ich gebe mir hiervon nicht gern die Gründe

an, und wage am allerwenigsten eine Spur zu verfolgen,

dass irgend ein Hinderniss von Dero Seite die Veranlassung

dazu gegeben haben könnte;" vgl. Schultz an Goethe,

l'.ratranek, Naturw. Correspondenz U, 266 13 vgl. 137,1.5

und 137, LS. IC is vgl. zu 38 d. B. 2o vgl. 387, 12 ISS, 2

Schubarth: „ . . . Schultz ist ein Götz von Berlichingen im

schönsten Lichte der Haupttugend, die diesen Charakter

ziert, und ich bin sein getreuer Georg und Franz Lerse."

147. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 188, 19

tonnte -j-j jäinmtltd^ 189, 7. s gtücfüt^en nnb ftöfjlic^en is//

Mit Grüners Notiz: „Praes. 4. Nov. 1822". Gedruckt: Brief-

wechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem

Rathe Grüner S. 123

Vgl. Tageb. VIH, 256, 26. 28 188, 19 Die vier ersten

Bände des „Vollständigen Handbuchs der Mineralogie" von

Lenz, vgl. 245, 20 20 vgl. zu 85,2-.' 189, 12 vgl. 127, i7. 18.

*148. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 132i>

189, 22 genaue üdZ 190, »; fobann (/ über .^aieytcns s ©tcin=

fiitt '.I 3Utüdtgelüünfd)ten üdZ

Vgl. Tageb. Vlll, 256, c. 7 Adres.sat war Privatdocent

der Medicin in Jena 189, 22 vgl. zu 179, i7 190, i vgl.

zu 180, 7 6 vgl. zu 92, 17; Goebels Analyse: Naturw. Schrif-

ten IX, 106, 12. 13 8 vgl. Tageb. VHI, 259, 5. 6.

149. Vgl. zu Bd. 34 Nr. 54. Johns Hand 191, 22 g

Gedruckt: Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste. 1900. S. 148.

Dazu ein Coneept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, l.'{3,

woraus zu bemerken: 191,2 nach fommt folgt gestrichen:

€iiic 191, 6 3loi|c^en innen] mitten inne [g aus jtDifdjen innen]

18—21 fehlt 22. 2;t fehlt mit Ausnahme des Datums 24— 2g

fehlt

Vgl Tageb. VIIT, 2.^7, 11. 12 190, 19 d'Alton , 3. Sep-

tember 1822 (King. Hr. 1822, 242): „Neu angekommene
Sammlungen vom Cap und aus Java bestimmen mich zu
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einer nochmaligen Reise nach Holland", vgl. 168, 4; die

Rückkehr hatte Nees v. Esenbeck im Briefe vom 2.-7. Oc-

tober gemeldet (vgl. zu 218, u) so Gemalt von Dawe (vgl.

zu XXXI, 144, 1), gestochen von Wright, vgl. 251, 2. 3. 301, 21

22 Übersendet am 3. September, vgl, 167, 28; Tageb. VIII,

239, 25 191, 1 vgl. zu 180, u 4 vgl. zu 81, 10. 251, 2. 274, 4

7 d'Altons Antwort vgl. zu 274, 9 10 d'Alton, 3. September:

infolge von Goethes Anzeige der beiden ei'sten Lieferungen

(„Morphologie" I, 4, 330— 338) habe das Ministerium des

Unterrichts mit höherer Genehmigung beschlossen, die Kosten

der Fortsetzung und Vollendung auf die Staatscasse zu über-

nehmen 13 vgl. 140/1 d. B. und 218, n 14 vgl. 204 d. B.

150. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 192, 24 aMä)

fohlt 193,8*7 Gedruckt: S. ßoisseree n, 340. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 1311», woraus

zu bemerken: 192,2 nur fehlt 7 unterblieb— tDoI}l g aus ift

e§ toa^rfdjetnüd^ tDotjl unterblieben erf)ielt] erljolte p aus er=

^ielt 8 bet) g über von n in— i?aften g aK, le toeil

nach fic is (Seiten = 2lnfid^t g aus ©etten^Slnfidjten 19—21

(Sxblitfe - aJlanutcript aR 20 nur üdZ 193, 5—9 fehlt

mit Ausnahme des Datums 9 31. Octbr.

Vgl. Tageb. VIII, 256, 27. 28 192, 8 Die Absendung

kündigt Boisseree am 19. November an (Boisseree II, 341),

vgl. 220,14. 239,1. 241,11 15 vgl. 220,16. 227,22. 239, 1. :?.

241, 13. 285, 14; die Abseudung „eines von den ersten vor der

Schrift auf Chinesisches Papier gezogenen" Exemplaren, von

denen Boisseree eben vier zur Probe erhalten hatte, wird

angekündigt am 19. November 21 vgl. zu 50, 21 193, 1 vgl.

zu 137,15 und 137,15. ig 5 vgl. zu 50,9; Boisseree 11,337.

Hier wird eiu nicht abgesendeter Brief an Boisseree

mitgetheilt, an dessen Stelle 150 d. B. getreten ist, Johns

Hand, Abg. Br. 1822, 114:

%k 3tnfunft [S)ie 5tulunft üdZ] beS §g. (hausier [ßanjler

nach von] l)on 3Jiüner toax mir boppelt unb brcl)fad) crrtiünfdjt;

tüir Dermifiten bcn tocrt^cn Tlann ]o lancje unb nun fomnit er,

mit ben bcftcn ^Jfnr!^rid)ten unb mand}er(el) tuünfdjeUöJnert^em nu?:

flcftattel. ÜJüU Stji-'i'ui 'lub ber ^Ij^-igen äBoiyibefinbcii Uicrbeii luiv 5

burd; x^n gcluiffer; bic tunftgemii^c ^lu^ftellung unb S3enu^ung
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3()ret SdjQJjc faiiii mnii itirfjt flcmii^ rütjuifu mib bic nciiflcit

^4.?tobucte ber lit^o(^rapl)i|ci)cit ä<emiif)iinacTt cjctjcn übet aüei

Ofotbern (luis alle ^otbcninii] iiub ßrlüotten ()inauö; jtf)on [)ab

id) fic finnigen ilnnftftennben Uotgenjicfen unb oüc finb fjödjft cr=

;,
bnut boüon.

fönt fc()iJn ift c§ ba^ ©ie bie Semetfung Dom günftigen unb

nngiinfligen iiimmclölidjte nud^ beftatigt gefunbcn, fal)i-en Sie fort

,Vi bcübadjteii; fobalb id) luiebet einen Ö5la§ = Äubuö juinmmcn

bringe ber bie redete Süirfung leiftet, fo erljalten Sic foldjen.

10 Ginen anf ber Ütürffcite gefdjtoär^ten Spiegel Derfdjoffen Sie Sid)

jn lDol)t felbft.

5JJit ben trüben Sd)eiben bin id) auf ber 9ieife fe^r glüdlid)

getuefen unb ^obe bereu nict}rere mitgebradjt. dagegen luotlten bie

entoptiid)en 2äfeld)en nid)t gelingen, unb boc^ muffen aud) bicfe

15 burdjgefc^t lucrbcn. 2)ie Sad)e ift ju lDid)tig unb ha^ ^4>t)iinomen

frudjtbarer aU man benft.

398,1 vgl. zu 183,17; Rückkehr: Tageb. VIII, 239,10.11

399, 1. 2 vgl. Tageb. VIII, 239, 7. s 12 vgl. zu 125, 10 13. i4

vgl. 128,27.

*151. Vgl. zu 2G77 (Bd. 9). Johns Hand 193, is toelc^e]

jDeld)e§

193,10 vgl. 194, r. ir. vgl. 238,16 20 vgl. Tageb. VIII,

257, 5—7.

*152. Vgl. zu G378 (Bd. 2:'.). Johns Hand

194, 2 Wahrscheinlich , Eigenes und Angeeignetes", zu-

nächst wohl für , Kunst und Alterthum" IV, 1 (vgl. zu 137, i5)

bestimmt, vgl. 228, 20. 21. 237.3, dann aber (vgl. 240, u) für

IV, 2 (vgl. zu 237, r.) zurückgestellt f. vgl. 193, 10.

*153. Concept von Johns Hand, Abg. Er. 1822, 135

194, 11 trcffenbe» über einfiditicjcn 13 2)Jännern </ aus 5J}änner

21) fo nach ift [// gestr.] 21 be§ Sad)en?, // aR be§ ßädjelnS

nid)t gestr. und wieder hergestellt ^ene g über fie 195, :>

getuinneu (f über cmpfiiiben r, man </ aR 6. 7 nad)ftrcben g
aus nadjäuftreben 7 Hjmn] innen 12 tiel)mc nach Ic^c 21

oQem g aus allen 22 um fid) üdZ [g aus fic^] >:', terfammelt

g aus gefammelt näherer g aus näf)ere 24 ?(nttriott nach

nübcrc [g gestr.] 2t; Unb nach Zlodj *£iiiiac$ iiad^jubiinoicii

mir rorbebaltciib.
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Vgl. Tiigeb. VIII, 257, m 194, ii Anton Prokesch, Denk-

würdigkeiten aus dem Leben des Feldmarschalls Fürsten

Schwarzenberg, vom Verfasser (vgl. Werke XXXVI, 183, ii)

mit einem Briefe vom 21. September 1822 übersandt, vgl.

Tageb. VIII, 257,5.6. 14-iG. 21.22. 324; Carl Augusts Urtheil

im Briefe vom 1. November (Briefwechsel II, 203) is vgl.

186, 8. 9 195, 12 vgl. zu 161 d. B.

*154. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 134 1'

196, 2 leibet g über jmar 3 ha% nach uns [g gestr.] 6 tnat

g nach tuorben dieses g über warb i2. i3 bie — Icben§lang

[aus lebenälängliii)] berl^atren g aus aU in Süere^rung unb hanh

baxn ?lnf)nnglid^fcit immer berjelbigen

Vgl. Tageb. VIIl, 258, -a. 4 In Augusts Namen verfasst,

wofür nicht sowohl die Tagebuchnotiz „von meinem Sohn

geschrieben", als die Erwähnung des Zwiebelmarktes 196,4

beweisend ist, den ßlumeubach bei seiner Anwesenheit in

Weimar 1820 nur mit August besucht haben kann, da Goethe

selbst in Jena weilte 196, 2 vgl. Tageb. VIIl, 247, 7—9.

248, 21— 23. 24— 2(;. 249, 5. 6. 12. 13 10 vgl. Tageb. VIII,

260, 18. 19.

*155. Concept von Johns Hand in dem zu 92 d. B. ge-

uiijinten Fascikel, Bl. 47 197, 3 entoptijdjen g aus cf)toma=

tifdjen 3. 4 33{ättd)eit c id) fanb g über geben o bcmerfen—

laffen g aus ^n bemetfcn n noc^ aR
Vgl. Tageb.VIII, 259, 4. h 196, ig Eingeführt durch .Tean

Andrea (vgl. zu 208,24), vgl. Tageb. VIII, 254, 7. 8 ; Goethe

sendet ihm die Einführungsbriefe 155. 156 d. B. in Verfolg

seines Schreibens aus Berlin vom 31. October (Eing. Br. 1822,

281), vgl. 210, 11. 12 197, 1 vgl. zu 1.37, if.. le 2 vgl. 386, 2;

in seiner Antwort vom 6. Deceuiber (in demselben Fascikel,

Bl. 48, vgl. zu 271, 25. 26), überbracht von Purkinje (vgl. zu

225, 12), verspricht Henning, den Aufsatz „spätestens binnen

vierzehn Tagen" zu schicken, doch ist die Arbeit überhaupt

nicht zu Stande gekommen is vgl. zu 215,8; Tagel). VllI,

251, .1-5.

15G. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 198, s g
u). II g (gedruckt: Briefwechsel 111,278. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1822, i:>6i>, woraus zu be-
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merken: 198,4 fpötcr ij über frfjöiicr s— ii fehlt mit Aus-

nahme des Datums a als Datumziffer giebt dan Concei)t:

4. ^Jioücmber, darunter aber: (Sjp. b. 6. cjd.

Vgl. Tageb.VllI, 259,4. -i 197,22 vgl. zu 196, ic 198,3

vgl. zu 137, ir. und 137,1:.. ig ii vgl. 235,20—24.

157. Handschrift von .Johns Hand im Besitz von Prof.

Kdm. Stengel, Februar 1902 zur Benutzung au's Archiv ge-

sandt 149,8 (j (Gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen

Verhältnissen S. 388. Dazu ein Concept von derselben Hand

in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 65, woraus zu

bemerken: 198, ir. bic nach uiii>
[//

gestr.] is nm g über im

199, 1 folgen (i über liciicn Dazu ein früheres Concept von

derselben Hand, im Fascikel des G.- Seh. -Archivs: „Fremd

Literarisches. Deutsche Naturdichter. Firnstein, Kram pitz",

woraus zu bemerken: 198, ir.. ig bic— OeQ fehlt, statt dessen:

unb erfudie ©ie f)ter unb ba ju '^otctifu, ob tüit titelt nod) unb

noc^ ä(;nlic[)c ^Icquifitioiicn mnd^cn founteu toojit id) gern bie §anb

biete, ©leidjc Slnfvage luerbe idj an Jp. [.^. //* üdZ] lyAlion

ctlnffcn, ber locit uingreifenbc 9]etf)ältnific \\üi; menn ca nnd) nuv

Fragmente foldjct SBunbergefd^öpfe n)ären [toären g^ über finbj,

fo ift C'3 immer untcn-td)tcnb [unterrid)tcnb ^' aR für bcr üüibe

njcrtlij , bejonbctö bn man jei^t in iJnpfet = 5lbbi[bnngcn \o uie[e§

Srefflidje im ©anscn jujammengcfteüt iief)t. n ÜJiödjten]

^ÜJogcn bie — beijfommcnben] beljfommenbc is— 21 empfangen—
an'5] empfangen [nach auf], an benen Sie im 2S5erben fo trcu=

ltd)en [trenlic^cn g^ über niaiutcn] ?lnt^eit genommen; cS giebt

fi(^ ber ©ebanfe be« Untcrne()mcnd unb bie 5tbfid)t beffetbcn fd)on

me^r beutlidj tjerüor unb 'iia idj auf gleidjem äöege fort3ufaI)ren

gebcnfe, fo freut c» mid) aud) 6ie unoerrüdt ouf bem ^()rigcn

,yi totffen 22.23 gertife — loünfdje] nod^ naf)er [nä^er g^ über

bcutlidjer] au§fpred)en unb fo t)offe [/y* aus ^off] ic^ ©ie mit

mand)em [g^ aus mandjen] mcrtben jungen 5Jianne in biefem

fdjonen Oieidjc immer me^r befiljue^menb [dahinter g^ gestrichen

l^intcrlaffcn]. [Absatz] 5ld)ten ©ie bod) auf Ix. ©ruft ÜJlcl)er

in ©öttingen, toa§ er leiftet fd)eiut mir I)öd)ft bebeutenb unb

f)offnunggt)on. [Absatz] 3d) fdjtiefec mit bem 2Bunfrij "iia^ ©ic

nod) gute |nod) gute /y' über heitere) logc bicfc5 ©pätja()rö bc-

nu^en mödjten UU'? mandjmat 3{)ve erf)eiternb bcleljrenbe ©egen^

tBort 3U fd)enfen 199, 1 folgenl liegen 2 gjemplare fehlt

ffioctliee SBcvfc. IV. Slbtd. 3C. »b. 26
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2—5 jiterft— entjtffevn] bcutlid^en fiiib bic 3uerft gefunbcncn, bie

größeren biejc§ ^ai)x erlüotbenen finb nur anbeutenb imb ftog=

jnentarif(| g—9 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 258, 2fi— 28 198, i4 Mit einem Be-

gleitschreiben vom 1. November (in dem zu 56 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 64) übersendet Voigt die Rechnung

für den von ihm gekauften Walfischschädel, vgl. Tageb.

VIII, 256, 12. 13 17 vgl. zu 110,15. 16 21 , System der Natur

und ihrer Geschichte", vgl. 256/7 d. B.; Tageb. VIII, 247,9. lo;

Naturw. Schriften VII, 104 199, i Aus Augusts Sammlung
(vgl. zu 76, 16), wo Voigt sie gesehen hatte; er bittet um
ein Exemplar am 1. November.

158. Concept von Johns Hand im G.-Sch.-Archiv (alph.).

Gedruckt (nach unserem Concept): Literarisches Jahrbuch.

Central -Organ für die wissenschaftlichen, literarischen und

künstlerischen Interessen Nordwest-Böhmens und der deut-

schen Grenzlande. Begründet und herausgegeben von Alois

John. Eger 1894. Vierter Band S. 62 199, lo fo nach mis

[g gestr.] lo. u bere'^rten g über mitactl^etlteii is ^PofthJagen

g aus ^Pofttoge u (5to. — abqi1)t g aR für Sic abgefdjirft

u)trb 5lQd)foIgcnbe§ g aus 5loc^ftef)enbe§ i5 ©tücEe g über

llüneralten i9 ©tufen g aR für Stücfc 22 bet) nach idj

[g gestr.] 24 oitäetgen g über melbeit nach mir [g gestr.]

200, 1 allenfalls g über nod; 1. 2 3Jlir — §anb g aus b[cgegnet?]

mit fo manche» 2 gern nach fo [g gestr.] 6 gürnftcin] 5irn=

fteitt g nachgetragen oudj g aR für iwxb

Vgl. Tageb. VIII, 260, 17 199, 11 vgl. zu 130, i3 13 vgl.

130,15; Tageb, VIII, 260,21. 22 21. 22 vgl. zu 127,8.9

23 Lössl dankt am 29. November (Eing. Br. 1822, 318)

200, G vgl. zu 127,10; Lössl am 29. November: „Fürnstein

. . . hat das Gedicht: „Der Hopfenbau" beendiget, und ich

habe die Ehre, Euer Excellenz solches in der Anlage, mit

der ergebensten Bitte des Fürnstein zu übersenden, es mit

geneigter Güte anzunehmen."

*159. Concept von Johns Hand im G.-Sch.-Archiv (alph.,

unter „Lössl") 200, 16 le'^rreid^en üdZ 201, 2. 3 mit —
3f)rigen g über and?

Vgl. Tageb. VIII, 259, 28 200, 19. 20 vgL zu 6,12;

Tageb. VIII, 260, 20. 21; ein Verzeichniss der Sendung im
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Conccpt, Johns Hand, ij conigirt, bei den Handschriften zu

102 d. H (vgl. zu 203,14).

' KJO. Vgl. zu G378 (Bd. 23). Johns Hand

201, 10 164 d. R 13 vgl. Tageb. VIII, 259, 22. 23.

*ir>l. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 137

201, i'j l)od)gcc^rte] t)oc()fl. 20 6n). nach xA) \g gestr.] 22 bic

lioigejd)lageue (f
aus beii oorgcfdjlagcnen 202, 1 ?Icquifitiün

<j über liaiibel iubcm (j über ba mir 2 mir y üdZ 4 nn-

jufpredjen // aus on3UgeI)en [darüber g ein nicht vollondeter

Ändorungsversuch : ^u bcf] 8 etäeigtcn g aus erzeugten

;» einen nach nidjt n>icber [g gestr.] lu Serjeidjnifje g über

(latalogcn bei) nach luieber [// gestr.] 11 3um g aus ,yir

[über bic] Slnfanf g über ilcquifitioii i3 3J?5d)te g aus

3Jlö(^t 14— IC h)ie — T)clfcn g aus mit tDeld)em 5öcrgnügen ic^

ettüOö nad) S^vcn 2Bünfd}en 311 DoUbringen \^ mir eB gern möd)tc

ongelegcn feijn tafjen

Vgl. Tageb. VIII, 260, 13—15 201, 20 Vom 2. October

1822 (in dem zu 5 d. B. genannten Fascikel, Bl. 72). Christ.

Gottl. Frege theilt darin mit, dass er dem Grossherzog eine

sehr werthvolle Mineraliensammlung aus dem Nachlass

seines Vaters zum Kaufe angeboten habe, und bittet „um

ein Paar günstige Worte in dieser Angelegenheit" 202, 4

vgl. 195, 12 ; des Grossherzogs Antwort darauf vom 3. November

in dem zu 5 d. B. genannten Fascikel, Bl. 75; gedruckt:

Briefwechsel II, 204 11 Zugleich hatte Frege auf „eine in

ihrer Art einzige Sammlung von Münzen der Chane der

güldenen Horde und anderer tartarischen und mongolischen

Fürsten" in Paris aufmerksam gemacht und sich als Ver-

mittler angeboten, falls die Collection von der Erbgross-

herzogin angekauft werden sollte; vgl. 195, 21. Carl August

hatte sich am 3. November für den Erwerb ausgesprochen.

*162. Concept von Johns Hand (alph.) 203, 3 nnlicgcn=

bem g aus beljliegenben

Vgl. Tageb. VIII, 260, i.v 22. 23 Adressaten waren

Spediteure in Gera; ihre Ankündigung der Sendung, vom

23. September datirt. Eing. Br. 1822, 248 202, 20 vgl. zu

203, 8 203, 2 vgl. 203, 14 4. 5 163 d. B.

163. Concept von Johns Hand (bei den alphab. Briefen

an Lössl) 203. s Untlfümmnc // über bc^cntc^^c dieses g
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über tutereffautc nach ©enbiing folgt pon ITiineraltcn

[g gestr.] 8. 9 mein 2Bertt)cftet g üdZ lo ba g aus ha%

11 ergänzt g über Sercidjcrt vj nach 3ugebvad)t folgt aR,

aber g gestr.: ITel^mcn Sie bal]cr meinen heften Danf u hax\l-

boven g gestr. und wieder hergestellt 15 für g üdZ Sf^rer

— ®obc g nach mehrfiichen anderen Versuchen aus für bas

mir fo bebcutenb (Scfenbete i6 aufrichtig J'^eilnctjmenben g aR
für niabrl^aft gngetl^anen [gutjetl^anen rj über Derpflid^tetcn]

17 in über bic näcf)ftcm ^atjxe g aus näd^ften ^ai)x is ju

tierlcben g aus tierlebcn 3U fiJnnen Gedruckt (nach dem Cou-

ceiat): Biedermann, Goethe und die Fikentscher, Goethe-

Forschungen 1879, S. 306

Vgl. Tageb. VIII, 260, le Über den Adressaten (1799—

1864), Zweitältesten Sohn Wolfgang Kaspar Fikentschers

(vgl. zu 128, 8), vgl. Biedermann, Goethe und die Fikentscher

S. 299 ff", und hier 128, ii. 129,1.2. 134, i. 142,9. 175,9.

202, 21. 271, 23 203, 8 vgl. 180, 21. 202, 20; Tageb. VIII, 243,

9. lu; Werke XXXVI, 215, 26. 27 12 vgl. zu 127, 26. 27 i4 vgl.

203, 2; das Verzeichniss der eingesendeten Mineralien als

Concept (Johns Hand) und Vorconcept (Stadelmauns Hand)

bei dem Concept zu 162 d. B. (ebenda auch das zu 200, 19. 20

erwähnte Verzeichniss der Cramer'scheu Sendung); Fikent-

.schers Dank vom 17. December (Eing. Br. 1822, 328).

Ein Concept der Oberaufsicht vom 10. November 1822

an Vulpius, Johns Hand, mit der Verfügung des Gross-

herzogs (vom 1. November), keine unmittelbaren Berichte

an ihn, mit Übergehung der Oberaufsicht (wie es Vulpius

am 5. October 1822 gethan), einzusenden, in dem zu 43/4 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 24.

Ein Concept der Oberaufsicht an Carl August vom
10. November 1822, Johns Hand, Bericht wegen definitiver

Anstellung des zeitherigen Gehülfen bei der Jenaer Stern-

warte Ludwig Schrön (vgl. XXXII, 159/(50) als „Conducteur",

in dem Fascikel des Cultusdepartements „Acta personalia

den Inspector Dr. Schrön betr. 1819", Tit. 10 Nr. 10 Bl. 19.

Carl Augusts gewährende Antwort vom 19. November 1822,

ebenda Bl. 21. Vgl. zu 278, 22.
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164. Die Haiidsrhrifteu der Briefe an Benecke (nicht

verglichen) im Besitz der Erben der verstorbenen Frau

Regierungssecretiir Bohnstedt, Tochter des Adressaten (vgl.

llochstiftbericiite 1900 S. 239). Schreiberhand. Gedruckt:

Im neuen Reich, 1875, Heft -3 S. 92; sodann, weniger genau

:

Berichte des Freien Deutschen Hochstiftes zu Frankfurt am
Main, 1900, S. 242. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1822, 138, woraus zu bemerken: 204,2 infonbcr?

—

§err] pp. 3 bebeutcnbct aus Bcbeiiteub 7 fanb g nachgetragen

s lä^t ^iä) ^ aus faim iö) u Giuftiminimg g nun 3»ftiniinung

12 cljavattev = 9C9rüitbctc //aus d)arQfteriftifd):gegtünbcte i3 3avt=

liet)lict)e ff
aus joxt^gctftrcic^c dieses// aus geiftreidje ii ^^fobeit

fj
über lUcgeit it; befjcn g aus ben i9 angefatigne 205, 6

tuiüig g über gern 7 tion — cntbef)tcn // aus enticljren ba§

it)in bon jo grof^em 2Öe"ctI)c fel)n mu§ k bo§ nach traf lo bcr

3üugexe // über bic ^"iJf"'^ •! ^ätte g nach fönntc it)— 17

fehlt mit Ausnahme des Datums i7 12] 11

Vgl. Tageb. VITI, 259, 20 204, 4 Jahr 1801 7 „. . . die

Lücken des historischen Theils der Farbenlehre, dereu sich

noch manche fühlbar machten, abschliesslich auszufüllen"

(vgl. Werke XXXV, 106, 15—17) 8 Mit einem nicht vor-

handenen Briefe (an Rehbein?) übersendet Benecke Byrons

eigenhändige, an Goethe gerichtete Widmung des ^Sardana-

pal" (vgl. Tageb. VIII, 259, n. le). Er hatte sie unter dem
22. October 1822 (das Stück war aber bereits im December

1821 erschienen) von Douglas Kinnaird (vgl. 205, 2) er-

halten, der durch ihn als Vermittler Byrons Auftrag aus-

führen wollte, das Blatt an Goethe gelangen zu lassen. Zur

Sache vgL 256, u-13. 263, n. 300, 1—7; Tageb. VIII, 261, is;

Werke XLII, 1, 101, 19—102, .5. 428, 12— 14; Im neuen Reich

1875 Nr. 3 S. 95—97; Berichte des Freien Deutschen Hoch-

stiftes 1900 S. 240. 241 ; wegen des von Goethe hergestellten

Facsimile vgl. zu 208, 19 ir, „Manfred" : Werke XLI, 1, 192;

„Don Juan": ebenda S. 245 20 vgl. zu XXXV, 106,7;

G.-Jb. XX, 1.5 205, 2 Douglas Kinnaird.

*165. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
205, 18 vgl. Tageb. VIII, 262, i4. is 22 Vermuthlich zu

der Gedichtsammlung „Dem Landesvater zum Weihnachten",

vgl. zu 246, 9.
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Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. November 1822

an Renner, Augusts Hand, Begleitschreiben zur Instruction

für den Gehülfen Metius, in dem zu 136 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 93; vgl. 169/70 d. B. und zu 179,2.3.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. November 1822

an den Rentamtmann J. C. A. Müller, die Besoldung des

Gehülfen Metius betreffend, ebenda, Bl. OSi».

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. November 1822

an Weller, die Verpflichtung des Gehülfen Metius vor dem
Oberconsistorialrath Dr. Grüner betreffend, ebenda, Bl. 94.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. November 1822

an Färber, Notification, dass Metius auf drei Jahre ange-

stellt sei, ebenda, Bl. 94b.

106. Handschrift, von Düutzer noch benutzt, jetzt un-

bekannt. Schreiberhand 206, 5 SRantegna] Tl. [g nach-

getragen] Gedruckt: Briefwechsel S. 259. Dazu ein Con-

cept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 139*^, woraus zu

bemerken: 206, 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 263, 2—4 206, i In seinem Briefe

vom 6.—S.November (in dem zu 170 d.B. genannten Fascikel,

Bl. 11, gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 263;

vgl. 206,9; Tageb. VIII, 262, ig. i?) vergleicht Schultz das

Verfahren Goethes, in seinen periodischen Heften „das Ein-

zelne, wie es sich darbiethet, ohne Bezug auf ein Ganzes

und Geschlossenes, erscheinen zu lassen", der neuzeitlichen

Kriegführung, „vermöge welcher . . . alle hinter der Armee

von weit her nachziehenden Truppentheile , ohne Unter-

schied, und oft im buntesten Gemenge, in sogenannte

Marsch -Bataillone zusammengestellt, der Armee nachge-

sendet werden, damit alle Stockung vermieden, die Kräfte

jeden Augenblick in Thätigkeit gesetzt und zum Ziele ge-

leitet werden", vgl. 206, 14. 224, i9. 261, 7 4. 5 vgl. zu 48, 9.

137,1.5; es handelt sich um Bogen 8 7 167 d. B.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 16, November 1822,

Johns Hand, an C. A. Vulpius, die Anstellung Römhilds und

Johns ankündigend, in dem zu 102/3 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 21; vgl. zu 95,3.
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lfi7. Vgl. zu IGli d. B. Schreiberhand 208, lu hjorbeit g
Nach Düntzers Angabe (Hriefwechsel zwi-schen Goethe und

.Schultz S. 2(50 Aniii. 4) hat ihm von 206, 14— 207, lo nur

„der undatirte EutwurC" vorgelegen. Ob die 13ezeichnung

„Knivi-urP richtig ist, stehe dahin; das Fehlen des Datums

jedoch erklärt sich, wenn man 206, 14— 207, iü und 207, ii —
208,23 nicht, wie Düntzer gethan hat (der noch obendrein

die Reihenfolge umkehrt), als zwei selbständige Briefe, son-

dern als Theile ein und desselben Schreibens betrachtet,

wie sich denn ihre Zusammengehörigkeit aus Schultzens

Antwort vom 19.—27. November ergiebt. Gedruckt: Brief-

wechsel S. 259. 260. Dazu ein Coneept von Johns Hand,

207, 11 — 208,23 umfassend, Abg. Er. 1822, 139^, woraus zu

bemerken: 207, i4 ©e^üdjt g über (ScMdjt 21 jiid^ nach luiü

26 ganj — bleibciib g aus ol) id) inid) fd^oit gonj 311 .^laufe '^oltc

208, 9 ücrlnuöt 10 Jua>3] loa? innn bafüi: fehlt tüorben fehlt

u aBei^] aöJcife 17 tn'§ ©injelite g üdZ 22. 23 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 262, 21—2.3. 25. 26 und in diesem Bande

20(i, 7; doch ist die Sendung nicht an dem angegebenen

Zeitpunct bewirkt worden und erst am 27. in Berlin ein-

getrofl'en (vgl. Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 271. 272)

206,14 vgl. zu 206,1 16 vgl. zu 160,23 i7 vgl. 224,18;

um beide Blätter, 1 und 7, von Andreani's Stich des Man-

tegna'schen „Triumphzuges" (vgl. zu 48, 9) bittet Schultz

am 6. November (vgl. zu 206, 1) is vgl. Tageb. VIII,

263, 24. 35. IX, 16, 17. 18 207, 2 Richtig: Vol. XIII; Schultz,

6. November: er habe vor einiger Zeit dieses Blatt erstanden,

das er als besonders anmuthig rühmt; vgl. zu 224, 14 5 Vor-

arbeiten zum zweiten Aufsatz über Mantegna, in „Kunst

und Alterthum" IV, 2 (vgl. zu 2.37,5), vgl. 225, le. 17

207, 12. 13 Schultz, 8. November: „Schubarth war inzwischen

da, und brachte zur Einsicht 6 Bogen Manuscript: 'Hass

und Liebe vorm Verhör, sive Dialogus de causis corruptae

eloquentiae post Tacitum in Germania vulgivagae'; ein

Ausbruch von Laune und Witz gegen die sich wider Sie

erhebenden schlechten Tendenzen der Zeit", vgl. 224, 21. 22

20. 21 vgl. 284, 22. 23 24 vgl. 160, 22 25 vgl. ZU 137, 15 und

137, 15. 16 28 Leutnant Marcel Püttmanu, vgl. Tageb. VllI,
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263,4— 6 20^ f.. 6 vgl. zu 175 d. B. u. 12 vgl. 225, u;

ChriHtiau Samuel Weiss, Professor der Mineralogie t'.i Der

Byron'sclien Widmung des ^Sardanapal" (vgl. zu 204, s), vgl.

256, i.s. 263, 'j7. 285, 23. 299,24; Tageb. VIII, 259, n— ly.

261, 9. 10.

Ein Concept der Oberaufsicht an Weller vom 17. No-

vember 1822, Augusts Haud, die Ansprüche betreffend, die

der Schmied Joh, Valentin Rohrmanu, früher an der Veterinär-

austalt angestellt, noch an die Anstalt erhebt, in dem zu

136 d. B. genannten Fascikel, Bl. 99; vgl. zu 214,8.

168. Vgl. zu 696.5 (Bd. 25). Johns Hand 211, 20.21 g

Gedruckt: Briefwechsel « S. 168

Vgl. 165, 2, 3 ; Tageb. VIII, 264, 1. 2 208, 24 Jean Andrea,

Buchhändler in Frankfurt, J. J. v. Willemers Schwiegersohn

(vgl. 262,11 und zu 220,6); er brachte am 24. October (vgl.

Tageb. VIII, 254, 6— s) den Brief Mariannens vom 20. October

(gedruckt: Briefwechsel ^ S. 166) 209, 1 Gemeint wird Graf

Reinhard sein, der Pathe Wolfgangs (vgl. XXXIII, 288,5)

b Riemer, vgl. Tageb. VIII, 254, 9. 10 7. 8 vgl. 262, 12. 13

9 vgl. 164,19.20; Tageb. VIII, 255,21.22 11 Marianne,

20. October: ,Wenn Sie meine Briefe eigentlich beant-

worteten, was man so heisst, so . .
." 14 vgl. zu XXXIII,

190, 7 17. 18 vgl. zu 90, 7 27 Marianne berichtet über

ihre zwiespältigen, aus Demuth, Verlegenheit, Schelmerei

gemischten Empfindungen Adele Schopenhauer gegenüber

und bittet um Erklärung ihrer Gefühle; Adele war am
8. Juli nach Ems und Frankfurt abgereist, vgl. 211, lu— 13

210, 2 vgl. die Beilage unten 4 Marianne übersendet eine

Silhouette: „In Schlangenbad versuchte mich ein Tausend-

künstler in den Schatten zu stellen; setzen Sie mich durch

Ihren Blick wieder in das gehörige Licht" 11. 12 vgl. 155.

156 d. B. 2w' Artischocken 211, 8 Das Tageb. erwähnt

ihrer schon gleich nach Goethes Heimkunft wieder (VII f,

234,2) 16. 17 vgl. 248 d. B. 18 vgl. zu 262,9. 264, u
23 Werke IV, 264.

*16{). Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 141

212,2 gcftern g üdZ 4—6 ben — äugleid) aR 7 erbitte g aus

ci'bittcu
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Vgl. Tagob.VIII, '264, 2. ;t 212, 3 Grundsteinlegung der

neuen IJürgerachule am 17. November, vgl. Tageb. VIII, 261,

1. •-'. 26. 27. 263, 20. 21 h. <; Goethe hatte die Urkunde zum

Grundstein mitunterzeichnet, vgl. Tageb. 263, 12— 14 8 vgl.

zu 246, y 9. 10 vgl. zu 259, ä— 7 12 Das dem Hefte IV, 1

von „Kunst und Alterthum" beigegebenc Kupfer, Illustration

zu dem 212,18 genannten Aufsatz, vgl. 213,4 und zu 216,1

18 Der Aufsatz „Der Schild Wellingtons" von G. II. Noehdon,

vom Verfasser eingeschickt am 25. Juli (Eing. Br. 1822, 185),

gedruckt: „Kunst und Alterthum" IV, 1, 81— 94 (vgl. zu

137, 1.S), vgl. 213, 4. 5; Tageb. VIII, 243, u.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 18. November, Johns

Hand, an Renner, der auf seinen Bericht vom 16. November

hin einen Nachtrag zur Instruction für den Gehülfen Mctius

erhält, in dem zu 136 genannten Fascikel, Bl. 97; vgl. 165/<).

*170. Concept von .Johns Hand, Abg. Br. 1822, 141i>

213, 4. 5 uiiterf^äuif^ft borlegen aR 8 tt)a§ g über baß im 6tit=

brurf fj aus einflu^ 12 an ben (/ über 5uni

Vgl. Tageb. VIII, 264, 12—14 213, 2 „Kunst und Alter-

thum" IV, 1, Aushangbogen 1 (?)—6, vgl. zu 137, 15 4.5

vgl. zu 212, 12. 18 9 vgl. Düntzer, Goethe und Karl August ^

S. 807.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 24. November 1822,

Johns Hand, an den Oberconsistorialrath Dr. Ludw. Gottlieb

Friedr. Grüner zu Jena, der den Auftrag erhält, Schrön als

Conducteur der Sternwarte zu verpflichten, in dem zu

163/4 d. B. genannten Fascikel, Bl. 23^.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 24. November 1822,

Johns Hand, an Weller mit dem Auftrag, bei Schröns Ver-

pflichtung zugegen zu sein , in demselben Fascikel , Bl. 24.

Hier folgt das Schema zu einem nicht ausgeführten

Briefe an den Grafen K. v. Steruberg, Johns Hand, Abg.

Br. 1822, 142 (vgl. Tageb. VIII, 265, 12. 13):

©d}ema.

jTont für fciiteit 58ricf öom September.

©rfreuUd)c 'Jiad)ti(^t locgeu Übcvciiiftimmmtg ber 33nljci-iid)cn,

Öftreid^ijdjeu 5iatutforfd)er.
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5{nd)tt(^t t)on 9iee§ ti. ©jenberf in gleicfjem ©inn mit bcn

^rcufeif(i^en.

äßunjd^ be§I)olb.

ÜOttgct 3fnt)oIt be§ 58rief§ bcmcrft.

9J}cinc ^Jlbfenbuug Ijon (Sgev crlüofint. 5

lliib Slnfrage.

Einige 9Zad)ri(^t öon bem ^Präger ^Jujeum.

^it ©efolg bet gcologift^cn uitb orljctognoftifdjen (Sinaeln^eiten

au^ ein h'öfllidjcS (Sanje f)inlt)cifcub.

:Süx g^arbenle'^re. lo

S)ci; Siübn^ h)itb i'^m übetlaffen.

^ertlicfie 3;cifeld)cit Don aBevlin too bte einfadjen Serfudic auf

ba^ ©(i)önfte fönnen botgeftcllt unb bit ©tcigeniiig glüdlirf) ab-

gelcitet Iwerbcu !ann.

@ine neue 3U berfudjcnbc SDarfteUung. is

Scnc ctfle ctläutexnib, bcn ©inn berfetbeu mii)X aufflärenb

unb foIgered)t barfteHeub.

©enbung bctfptodien, obet bielleii^t geleiftet.

©etrübte ©läjer bou dichtoi^.

Stufenfolge bev (Steigerung. 20

S3on (S\ä))x)iQc, abevmaligcr 3lufent!)alt.

3)effeu SBüc^Iein.

5)?ufterftüde bei iuneru Sanbeg bom großen Plateau.

Stacolutnit.

Stapljrit. 25

SSreccic.

jDiamauten = 5UJutter.

9(ic^t ju unterfd)eibcn üon ber Sreccie bei) ßatl^bob unb 6get.

H>urfinjc.

(JvUjnrteter ober eingettetener 33efud). 30

Neffen 2tufentt)QU in Berlin.

3}ert)ältuif3 ju ©taotärat^ ©d)nl^ unb onbern, auä) t). Henning.

Seffen Einleitung 3U feinen SÜDvlcfungen in bie 5ai''benle'^re.

;Sft äu überfeubcn.

171. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand. Gedruckt:

Briefwechsel S. 261

213, 15 vgl. zu 65, 21. 137, 15. 10. 225, 2e.
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1

Ein Schreiben der Olteraufsiclit vom 25. November 1822

an l'csselt, Johns Hand, die Ernennung des bisherigen Ge-

hülfeu Ludwig Schrön zum Conducteur der Sternwarte in

Jena und dessen Instruction betreffend, in dem Fascikel des

Cultusdepartements „Acten der Grossherzoglichon Sternwarte

zu Jena, das Personal der Sternwarte . . . betr. Vol. 1. 1812

—1847", Bl. 21; vgl. zu 278, ü2. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, vom 24. November, in dem zu 163/4 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 23.

Eine Anweisung an August v. Goethe vom 26. November

1822, Johns Hand, unterzeichnet: 3f. 2B. t). ®Detl)e, den Trans-

port der Büste der Kaiserin -Mutter von Russland Maria

Feodorowna nach Jena betreftend, in dem zu 56 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 66.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 26. November 1822,

Johns Hand, an Weller, Billigung des Vergleichs, den er im

Namen der Oberaufsicht mit dem Schmied K ohrmann ge-

schlossen, in dem zu 136 d. B. genannten Fascikel, Bl. 104'';

vgl zu 214, 8.

*172. Handschrift von John im Besitz des verstorbenen

Oberstleutnants Dr. Max Jahns, Berlin, 1899 zur CoUation

an's Archiv gesandt. 214, 2 Gourant] cutr. :< ebenso

Vgl. Tageb. VIll, 266, 24. 25 214, s vgl. 167,8. 171/2.

173/4. 216,7 d. B. i3 Weller antwortet am 29. November:

„Der Gesundheits- Zustand unsers guten Herrn Majors ist um
vieles besser, woran der Herr Geh. Hofr. Stark den grössten

Antheil hat" (Eiug. Br. 1822, 308); vgl. 231, o. lo.

173. Handschrift von John, unbekannt. Gedruckt:

Briefe an Döbereiner S. 111. Dazu ein Concept von derselben

Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 17, woraus

zu bemerken: 214, lü. n fehlt 22 fobann] ferner 215,3.4

lücnit — iDeggciiommeu aR :> '^offe über nninfdjo »;. 7 luobou

— erbitte zwischen den Zeilen nachgetragen 9 boö 5fobalt:

falj aus beu J?oboltfaI,^e-3 11 mödjteu aus mögen 12—14 fehlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VIII, 266, 2.1—28 214, 20 Döberciner bittet

am 23. November (in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 16, gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 104)
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um diese Summe zur Herstellung von Glasgefässen für das

cheuiisclie Laboratorium in Jena 21 vgl. zu 118, ig 215,8

„Schleife": vgl. zu XXXIV, 16, 3 und in diesem Baude Nr.

190/1 sowie zu 197, is. 230, 1.2; diese mit Döbereiuer Ende

1822 betriebenen Studien des Elektro-Magnetismus (vgl. auch

zu 251, 11. 12) erweckten das Interesse an den elektrochemi-

schen Erscheinungen, vgl. zu 176 d. B, „Eschwegit":

Döbereiner übersendet am 23. November ,ein Stückchen

des im brasilianischen Eisenglimmerschiefer vorkommenden

schönen goldfarbenen , asbestartig gestalteten Minerals

(Eschwegith)" 11 vgL Tageb. VIII, 265, I6 und in diesem

Bande zu 251, 11, 12.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 27. November 1822,

Johns Hand, an den Rentamtmaun J. C. A. Müller, Aus-

zahlung der Rohrmann'schen Forderungen betreffend, in dem
zu 136 d. B. genannten Fascikel, Bl. 104; vgl. zu 214,8.

*174. Concept von Johns Hand, in dem zu 27 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl, TOS 215, 18 ift g über fcyn roirb

19 oHe — gälte g aR 23 fönnten g^ und g aus fönnte moit

tucgfoEeu g über t]crausitel^mcit 24 nach bitte folgt: Sollte

tiodi mel^r a'Ccnfallen, [0 müßte man bas (San^e abermals bc^

benfeii. [// gestr.] 210, 5 alle§ g unter bas (Satije

215, 17 vgl. zu 137, 15 18. 19 „Der fünfte May" (Werke

III, 204), vgL227,9. 228,22. 232, 2G. 257,2; Tageb. VIII, 155,

25—27 23 vgl. 228, 19 216, 1 „Wellingtons Schild", vgl.

212, 12. 237, 12. 241, n. 258, u. 28C, 20. 307, iü 4 vgl. zu

237, 3.

1 75. Handschrift von John in dem zu 5 d. B. genannten

Fascikel , Bl. 79 217, i4 faum üdZ 218, i4 g Mit Carl

Augusts Antwort vom 29. November auf dem Rande. Ge-

druckt: Briefwechsel II, 204. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, in demselben Fascikel, Bl. 76, woraus zu be-

merken: 216,8 untertt)änigften .9 aus unterf^änigen 20 toar —
übcrcingefommen g über l^aben fid? Die lliitcrl^inbhiticjen 3er^

fdjiagieii 23 tncil nach um fo mel^r [^ gestr.] 217,4 inü§te

g (?) aus muffe 7. 8 befonber§ — ©l)ftem g aus ©l)ftcm, tt)elc|e§

befonberä bie ^ri)ftaIlogtapI)ic bcadjlct i4 unter nach ba§ [g

gestr.] faum eine] feine 15 aUe nach ba^ [g gestr.] n bai=
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bieten fi ans barticteub i'.i uorjcicien o ans lior.^cigenb 24

©ebilbc (I al{ für J3ilbmtij 2.'i beä r/ über bicfcs 218,2.3

l)uubertiiiibbtel)f3ig ßoui»bor fehlt r, unb farbigen ^r üdZ

7 loare uacli eiitftiinbe {(j aus entftünb) eine Saninihtnij von

^O Stücf unb f.7 gestr.] 9 in] im 14. ir> fehlt mit Ausnahme

des Datums Dazu von 21H, 2 greife an eine ältere Fassung,

unter der darüber geklebten endgültigen, woraus zu Ite-

merkcn: 218, 2.
3
'^unbertnnbbtel)^ig iJoui§bot fohlt 3 Uermodjt

(j über bciuooicn :. SlMirben ober y über Pciift man fid» frey-

lidj 'bd^] ä^efi^ () al{ für ^Ebclftcin 5ainnihuuii c nnb farbigen

fehlt 6—« i[)injugefügt — jufammengebradjt] t)in,5ngefügt , fo

entftütibe eine (Sammlung Don nenn nnb bier.jig Stüd' unb luäre

frel)lict) ein nid)t leidet geicl)ener Sd)at? jufanimen gebradjt dieses

// aus befonberS bie gebrndie breijfeitige ^U)ramibe, luoDon unter

ben gegentüärtigen fein fo fd)iJne-5 (fremplar borfommt, eine 5Ber=

einigung Don fnnfjig loeniger (Sinem Stüd bor ?tngen liegen

h)ürbc fo möd)te fret)lid) ein ni^t leid)t gefet)encr ©djaij Hör ?lngcn

liegen 9 in] im 10 l^iebljabcrei) nach bie [f/ gostr.] 11 Der;

nntaffc] geneigt mad)e \ij aus madjt] u. 12 übergibt] legt

1.: ©ntfdjeibnngl (?ntfd)cibnng üor 14. is fehlt

Vgl.Tagcb.Vlll, 2<57, 10. 11 216, 9 vgl. zu 3, 5 u Den

Auftrag, die Diamanten zu erwerben, ertheilte Carl August

am 31. März (vgl. zu 3, .s) 19. 20 vgl. 208, r.— 10 217, 6 vgl.

zu 148,14; Tageb. VIII, 263, 17. i^. 264,7-9 21 Nicht vor-

handen, doch enthält dasselbe Fascikel auf Bl. 78 von Johns

Hand einen Nachtrag:

9iad)träglid)e SBemcrfnngcn jn inliegenbem franjöfifdjen ?liiffajj.

1) 2>ie Dor ben Derfc^iebenen 9lummern ftel)enben S3nd)ftaben

bebeuten

:

H Hauy
B Brocliant

N. D. Non decrit.

2) Tic Steine finb nad) ben ®tä§d^en befd)rtebcn in toeldjen

man fic erl)n(ten; fäme ha?^ föcfdjäft 3U Stanbc fo tuürben fie in

eine tüiffenfd)oftlid)e Crbnung jn bringen feijn.

SBeimar ben 29. Norb)-'. 1822. " &.

218, 12 Carl Augusts Entscheidung, auf dem Rande von 175

d. B., geht dahin, für die Sammlung bis zu 715 rh. zu bieten.
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Weiteres zur Sache: 221, i. 225, u. 279, i; Tageb.VTII, 205, n.

268, 20. 276, 10. 22 und eine Niederschrift von Johns Hand (in

demselben Fascikel, Bl. 81):

23otöemcIbcter .^anbel ift mit f(i)liefett(^er ©cnc^timigung <Bm-

nijfimt nuf ©iebcn^unbertfunfaet)n 9{tf)lt. ßonb. 3Jl. abgefd^Ioffen

unb eine bon §. OBvift D. (Sfci)lüege niiSgeftcHte Quittung bon

Untcrjeidjnctem aut^orifirt, nid)t toeniget bie Stre^ unb Dictjig

©tuet S^ianiantcn in ©eventifimi (5belftein|ainmlung oufgenommen 5

toorbcn.

^od)ti(^tl.

Söeimnr b. 28. S)cbt. 1822. Sf- 2B. 0. ©.

176. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

Ct.- Seh.-Archivs „Naturwissenschaftliche Correspondeuz 1",

Bl. 15 219, 2. 3 ober — erlangen aR ?, erlongen aus ett)alten

7 einpfel)lcn Gedruckt: Bratrauek, Naturw. Con-espondenz

II, 36.

218, 17 vgl. des Adressaten Briefe vom 2.-7. und 26. Oc-

tober 1822, Bratranek, Naturw. Correspondeuz II, 31 ff. (vgl.

zu 182,2. 191, i:^. 271, 7. 893, 2) 20 Vom 2.-7. October;

Christian Ernst Neeff (1782—1849), Arzt und Physiker; vgl.

229, 18. 251, 8 und zu 215, 8.

*177. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. .3336. Johns Hand

220,3 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1822, 143, woraus zu bemerken: 219, 10 lt)ünfcf)te nach t^ätt[c]

QU§fü{)vIid)en r/ über umfiänbliiljcn i3. n toie — !önnen aR
u Witx nach 2lllciu cliciibesiucoicn 21 fo nach unb [g gestr.]

2.'! gemä'^tt '^at () aus geh)ät)rte 220, i ^lufbau nach (Scbäubc

2 toereint üdZ 3. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums 4 1] 2

Vgl. Tageb. VHI, 268, r,—

7

219, 12 vgl. zu 85,22

1:: vgl. 183, 5 18 Vom 22. October, ein sehr schöner Glück-

wunsch- und Lobesbrief, Nr. 3313 in den zu .3718 (Bd. 13)

genannten Fascikeln, mit anderen Gratulationsschreiben am
29. November von Lenz eingesandt (vgl. Bratranek, Naturw.

Corrcspondenz I, 251).

Ein Concept zu einem Rundschreiben au die ständigen

Benutzer der Weimarer Bibliothek vom 1. December 1822,

Kräuters Hand, die freiwilligen Gaben an den Bibliotheks-

diener betreffend, in dem Fascikel des Cultusdepartements
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„Acta . . . Grossherzoglicho Bibliothek betr. 1818—1823",

Tit. 17c Nr. 2 Bd. 7 Bl. 81.

*17M. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 144»>

220, iti. u bicfc ^intur?cltcnf)cit aus bad 'üiatuxlüunbet 19.20

baiierTjnftft aus baucrnber 21 a]cranftaüunflcn // aus 5ßernm

ftoÜiiiig toirb g über fann 221, :< 3""' ®cl)lu& üljer

fdilicfjlidj G in 3cno üdZ

Vgl. Tageb.VIIl, 268, 2G 220, Ein Cactus melo-Cactiis,

Geschenk des Frankfurter Jean Andrea (vgl. zu 20H, ü4), vgl.

262, ig; Tageb. VIII, 267, n. is. 268, 10; Werke XXXVI, 214,

25—27; Carl August hatte am 3. December gedankt: Brief-

wechsel II, 207 14 vgl. 192, 8 16 vgl. zu 192, 15 ih Carl

August, 3. December: ,üie Akademie Jena gewährt seit

einiger Zeit wenig Freude. Vielleicht ist der jetzige Actus

das letzte Recidiv und die Krankheit wird aus dem Grund

gehoben und geheilt." Es handelt sich um die Studenten

-

Unruhen und den Auszug nach Kahla, worüber Färber am
2. December an Goethe berichtet (Eing. Br. 1822, 806; ge-

druckt: Tageb. VIII, 890) ; vgl. 222, 10. 11. 225,23. 232, 1

;

Tageb. Vlll, 267, 20. 21. 268,20—22. 24. 25 221, 1 vgl. zu

175 d. B.

17J). Handschrift von John wurde im November 1897

dem Archiv von einem Antiquar in Weimar vorgelegt;

vgl. den Autographenkatalog XXXIl von Schulz „Schiller

und seine Zeit," Nr. 157 222,14 g Gedruckt: Briefe an

Eichstädt S. 214. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1822, 143 •>, woraus zu bemerken: 221, 1:5 gelDonbtc //

aus gejd)i(fte 14 moberncn aR ir, nach ftef)t folgt: uiib bic

glücflidjc (5abc 5U [onbcrii uiib pcvetneu [g gestr.j 20 nach mit

folgt: t>on J?crliit \g gestr.] 21 ber — Qu§fül)tli(i)eii g aus eine

ausführliche 222, i joldje fehlt 2 be§^atb g über barou

r.. G einige — barüber] barüber einige 'JMu^funft 9 beluitfcn aus

toirfen 10 nnriil)igen] unvnl)ige g über burdj lliirnl^e unb

[Lücke] i;i mögen g nachgetragen 14. 15 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb.VIIl, 269,1.2 221,i:!.u Mit einem Schrei-

ben vom 17. November (Eing. Br, 1822, 291; Tageb.VIIl,

264,10.11) sendet Kiclistädt den ersten Correcturbogen seiner

am 25. October gehaltenen lateinischen Festrede (vgl. zu
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85,22), in deren Traefatio' er Goethes Gedicht „Erlauchter

Gegner aller Vulcanität" eingeschaltet hatte, und bittet um
Billigung 20 Hchultz in seinem Briefe vom 19.— 27. No-

vember (Bratranek, Naturw. Correspondenz 11, 270; vgl. zu

224, 14) 21 Von Eduard Reinhold Lange (1799—1850), vgl.

zu 182 d. B. 222, lo. ii vgl. zu 220, is.

Ein Coucept der Oberaufsicht vom 4. December 1822,

.Tohns Hand, an Renner, die dem stud. med. Christian

Schmidt zu zahlende Remuneration betreffend, in dem zu

136 d. B. genannten Fascikel, Bl. 110. Ein Concept der

Oberaufsicht vom 4. December 1822, Johns Hand, an den

Rentamtmann Müller, Anweisung, dem stud. med. Schmidt

50 rh. auszuzahlen, in demselben Fascikel, Bl. 110; vgl. zu

179, 7.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Kupferstecher

Carl August Schwerdgeburth vom 5. December 1822, seine

Beziehungen zu den unmittelbaren Anstalten für Wissen-

schaft und Kunst betreffend, im Besitz von Director C. Francke,

Leipzig. Ein gleiches in derselben Angelegenheit an

J. H. Meyer im G.-Sch.-Arehiv.

*180. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 149

Vgl. Tageb. VIII, 269, lo. u Adressat war Kunsthändler

in Nürnberg 222, 16. 17 vgl. 238, 7. 8.

*181. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 145

223, y lt)ict)tige g aus fc^öne i7 ben nach bic brenncnbe Sanipc

auf 224, 4 erlauben g aus erlauben mir 9 unb— abermalige?

y aR für rtelleidit u'irb irgcnb ein lo irgenb g üdZ toerben

g nachgetragen

Vgl. Tageb. VIII, 270, n. 12 223, 8 Mit einem Schrei-

ben vom 5. October (Eing. Br. 1822, 264) hatte Loos (vgl. zu

127 d. B.) eine Sammlung von Denkmünzen, die in seiner

Anstalt hergestellt worden waren, übersendet, vgl. Tageb.

VIII, 249,2—4 8.9 Über Goethes Beziehungen zu dem
Vater, Daniel Friedrich Loos (1735-1819), vgl. G.-Jb. H, 301

ir. vgl. 171, 2.3; Loos schickt am 5. October das verlangte

Verzeichniss seiner Medaillen und kündigt an, dass etwa in

sechs Wochen eine neue Münze fertig werden würde, die er
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beschreibt (Avers: studireucler Jünf^liiif^, Revers: Mann, mit

ilein Khronkranz gekrönt) jo vgl. 277, ifi.

182. Vgl. zn 6901 (Bd. 25). Johns Hand 225, lo

^icbiivclj (j aus ^iebclj 12. i:t oljo — Ingen g über and? fpätcr«

bin -.'S ift nach \o [// gfstr.] 220, :i fie (j aus i^n s aud) —
HJimorifdjc y üdZ 227, 1 gcloinnen (j über crrcoicn r. ihmft—
?Utett()mnJ Si. u. 51. <i üdZ 21J g Gedruckt: ljrietwech.sel

S. 2ül. I)azu ein Concept von derselben Hand, in dem zu

17G d. B. genannten Fascikel, Bl. 38, woraus zu bemerken:

224,14 1) </» 20 2) flf' 225,10 .^tcburd)] |)icbel) u ba-5

nach ber Sdjiuß 12 3) y^ \>. n aljo — Xagen] aud) fpätci:I)iit

14 4) r/' 16 5) (7' fiunft nach bdf i7 ju — 2Rantegno <i

all 20 oUet nach iinb bea^alb (j üdZ 21 nach ^loeifct

folgt, eingeklammert: (.^ietDon l)at [aus I)obcn] mir bic trcff:

lid)e ©ciellfdjQft beutfdjer ?ntcrt()iimöforfd)et 311 f5>^Q"fi"i:t a. W.
einen traurigen 33en)eiß geliefert; toit befi^en ein loufbecfen mit

eingegrabener alter SUorfteünng nnb ^nidjtift, jebermann ift über:

,^engt hü.\i iki)fer jyriebric^ /. mit im ©picle fei), nnn aber finb

fouielc 3lu5legnngen über mcr fonft, toie, toann uub lüo, bafj

bie Sinne fid) ücrttjirren nnb man lieber baa Werfen rtiieber cin=

fdjuieljte, bamit nur niemanb üJeitcr barüber meinen fönnte.

Renten Sie mir ba{)er, mein Ifjenerfter, auf ben SÖeg ber äUabr^

fdjeinlid)feit.) 21. :'2 nur 2ßa^rfc^einlid)feit] äßafjrfdjeinlidjfeit

allein [allein g üdZ] 22—25 hjie — bin aR 23 benn] benn 3. 3?.

über bie] üon ben ^änbeln 24 berid)tet toerbe] geljört ))Qbt id)l

ic^ eigentlich 2«— 226, 1 2Benn — e»] 2Bie gro§ aber ber äüert^

3t)reä 53ei)faü», ben 6ie [ben Sic g üdZ] meinem [g aus meinen]

föebanfen gegönnt, ben ®runb ber Dleteorologie alö tetlurifd) an=

3nfpred)en mir erfd)ienen fei) [mir — fe^ aus mir erfc^einen muffe

dieses (j üdZ], ermeffen Sie 226, 1. 2 biefe SJorftellungSart] il)n

3 fie] if)n 4 ben ©ebanfen] il)n 8 and) — näc^fte] ja einft=

loeiten fohlt y ablel)nte [// aus oblel)nt?] 9. lu aud) — bel)an-

belt aR 9 bie — atmofpl)ärifd)en] alle atmofp^ärifd)e lu bel)au:

beltc [aus bel)anbelt?] 11 jung= fehlt fud)t] fud)t nnb tocnn

man aud^ nur l)i)potl)etifd) o^ne baran ju glauben Perfüt)re mu§]

mü§te 13 finbe fehlt 14 febod)] aber etroa^] irgenb etlna?'

15 fo — mit fehlt, statt dessen nur ein Verweisuugshaken

11; frü'^ern fehlt 17 njar] luar nod) n. is ein 6i-cmplor fehlt

la fing — befdjäftigcn] befd^äftigte mid) bamit 20 aber finbj finb

® c 1 e ä iKcvtc. IV. ^ilbtl). 3G. ob. 27
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ntct 21 ein ©arfod)] in bev ßiavfüdjc fiebcii, braten g aR

22 iitbcfe 23 ©djüjfeln — ©d)iiffe(cf)cit] ©vjeugniffc 227, i

gelutitucn] ertcgeu r, J?uitft — VUtcvtf)itm fehlt o auf nach

Sic 11 geliefert g aR 12 be§ 3"tpuncte§ g aus in bem ^t\i-

:punctc 20. 21 fehlt mit Ausnahme des Datums Es folgt

unter der Überschrift: 3ln C»- ÖJe'^. ©t. 9i. ©(^ul3. (S^ortfe^ung)

sodann ein längerer Passus, der in den Brief an Knebel

vom 14. December 1822 aufgenommen -worden ist (233,9

—

234, 3).

Vgl. Tageb. VIII, 269, i9. 20. 270, 1. 26-2s 224, u In

seinem Briefe vom 19.— 27. November (in dem zu 176 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 28; gedruckt: Bratranek, Naturw.

Correspoudenz II, 269 ff.) spricht Schultz die Absicht aus,

das von ihm erworbene Originalblatt des Mantegna (nicht

eine blosse Durchzeichnung desselben, um die Goethe 207, 2

gebeten hatte) Goetheu abzutreten ; er übersendet das Blatt

mit einem Briefe vom 30. November (in demselben Fascikel,

Bl. 30; gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspoudenz II, 274),

vgl. Tageb. VIII, 269, 8. s. is vgl. 206, 17. is 19 vgl. zu 206,

1

21. 22 vgl. 207, 12. 13 und Schultz am 30. November 225, 12

Schultz am 6. November (vgl. zu 206.1): „Vor allem die

Nachricht, dass Dr. Purkinje aus Prag [vgl. zu 66,6] hier

ist, und . . . binnen kurzem über Weimar nach Prag zurück-

reisen wird"; in den zu 224,14 genannten Briefen: Purkinje,

Professor der Physiologie in Breslau geworden, werde erst

im Januar nach Weimar kommen ; dann aber, am 4. 5. De-

cember (in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 86;

gedi-uckt: Bratranek, Naturw. Correspoudenz II, 277): Pur-

kinje hofft gewiss, „den lOten oder Uten spätestens in Wei-

mar zu seyn"; vgl. 230, 10. I8. 283, ic; Tageb. VIII, 271, 3—7

14 Vgl. 208,11,12 und zu 175 d. B.; Weissens vorsichtig-

misstrauische Bemerkungen überliefert Schultz am 27. und

30. November I6. 17 vgl. zu 207, ^ ; die erhaltenen Goetbi-

schen Vorarbeiten sendet Schultz zugleich mit dem Man-

tegna -Blatt am 30. November zurück 23 vgl. zu 220,18

2« Goethe hatte (vgl. 213, \h) an Schultz die vier ersten Bogen

des Heftes „Zur Naturwissenschaft" II, 1 (vgl. zu 187, 15. ig)

gesendet; dieser dankt am 4. December und äussert sich über-

scliwänglich über Goethes Hypothese, dass die Ursachen der
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naroinoterverilndorungen nicht ansserliall), sondisrn inni'i-li;illt

des Erdballes zu suchen, dass sie nicht kosmisch, niclit atmo-

sphärisch, sondern tellurisch seien (in der Nachschrift zu

Posselts Anzei<,'C von „The Climate of London, by Luke

Howard^ Naturw. Schriften XII, Gl, 4— 7) 226,16 vgl. zu

14:{, 1 '.'3 Aushangbogen, vgl. zu 137, if. und 137, 15. 16 21. 2.'.

Hier beginnt in „Kunst und Alterthum" IV, 1 (vgl. zu 137, 15)

der Aufsatz „Wunsch und freundliches Begehren" (Werke XL,

122), der zu einer Sammlung der in den Haudc- und Spene-

risehen Berliner Nachrichten erschienenen Theaterberichte

anregen will 227, 6. v „Archiv des Dichters und Schrift-

stellers" (Werke XLI, 2, 25), vgl. zu 20, 19—24 y— iv» kehrt

wieder 232, 2t;— 233, s 9 vgl. zu 215, is. 19 10 vgl. zu 257, r>

17 vgl. Werke XLIl, 1, 170 ft'. Beigelegt war dem Briefe

das Schreiben Eichstädts vom 6. December an Goethe (ge-

druckt: Briefwechsel zwischen Goethe und Schultz S. 263),

worin sich Eichstädt über die Lange'sche Kecension (vgl. zu

221, 20. 21) auslässt und über die Jenaer Studentenunruhen

(vgl. zu 220, is) sagt: „Wollte Gott, es hätten über Burschen-

schaft, Sängerchor, und ötfentliches Singen nie andere Ideen

geherrscht, als die, welche jetzt wieder zurück zu kehren

anfangen. Unser guter, sei. Voigt hat Vieles vorausgesagt!"

Dazu bemerkt Goethe eigenhändig:

Unb id) mit il)m! ajerttouüd) nittgetl)eilt

®.

*183. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 150b

227, 23 um — 2lbfid)t g aR für unb ben Wmifdj 228, 2 ben

id) aus ber befi^e g über bey mir liegt immer /; üdZ

t)obe g aus 311 l^aben 6 mir g üdZ 9 eilte g über bie

10. 1 1 l^icferungen g aus Stcfentng 11 fott g aus joHen

Vgl. Tageb. VIII, 270, 20—22 227, 22 vgl. 192, i.-;. 220, iß.

239, :i 228, 1 vgl. zu 50, 21 2. 3 Carl August meldet sich

am 13. December (Eing. Br. 1822, 321) zur Besichtigung auf

Sonntag, den 15. December an, vgl. Tageb. Vlll, 272, 11. 12

8 vgl. 241, 13.

184. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-J. VIH, 159.

Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 27 d. B. ge-

naunten Fascikel, Bl. 106, woraus zu bemerken: 22S, n (£-r=

27'
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I}a(tcne nach Überfcnbetc 20 (ftgeiie§ 2?..24 ^lufmevdEjamfeit g
über Sorgfalt 24 Umii^Iog g über ©td 229, 7. s fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 270, 2;i-2.'i 228, 18 vgl. zu 137, 15

19 Vgl. 215, 23 20. 21 Vgl. ZU 194, 2 22 Vgl. ZU 215, 18. 19

24 Vgl. ZU 237, 3.

185. Vgl. ZU 6053 (Bd. 21). Johns Hand. Gedruckt:

Briefe an Döbereiner S. 112. Dazu ein Concept von der-

selben Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 43,

woraus zu bemerken : 229, 9 g lo infonbero — ^^ixx] pp \g]

23 fo — ic^ g aus ic^ luürbc 230, s. 9 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. VIII, 270, 28. 271, i 229, 12 Am 29. No-

vember (in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 18;

gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 105) sendet

Döbereiner „chemisch -graphische Brandzeichnungen" 15

vgl. zu 251, 11. 12 16. 17 vgl. 424, 2. 3 is Das Schreiben

des Frankfurter Physikers NeefF vom 22. Januar 1822 an

Nees V. Esenbeck (vgl. zu 218, 20), von diesem am 4. Decem-

ber 1822 mitgetheilt, vgl. zu 251, s 230, i. 2 vgl. zu 215, 8

4 Der Tageb. VIII, 237, 15. le. 274, 1 erwähnte Mechanicus

Bohne.

*186. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 149 »>

230, 13 Otingen nach tpcifcu it^it juredit, tuenti er allenfalls 23e-'

fud^e inadjen inill i'^n nach Sie ju über uiib übergeben

il^n 14 fü'^ren über bringen

230, 10 vgl. zu 225, 12 u vgl. 187 d. B. und 233, 16.

187. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 231, .. g
Gedruckt: Briefwechsel II, 314. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1822, 149^, woraus zu bemerken:

231, 3 t)öd)ft nach einen [g gestr.] s. 6 fehlt mit Ausnahme
des Datums

230, 18 vgl. 225, 12. 230, u 231, 1 vgl. zu 66, c.

188. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 234, ;, g Ge-

druckt: Briefwechsel II, 314. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1822, 140, woraus zu bemerken: 231, 10

gor |el)r g über l^ödilid? 11 langen g gestrichen uiid wieder-

hergestellt 12 fovbern g über nevlaiigen 13 butdjjufüfjven g
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ans buv(I),^ultt;iit(icn is bereitet g aus Doikrcttct 52 in fj über

itin i':! ]o\{ [) ülter inuj^ 282, i miifjtcn über I^abcti i. 2

betrüben aus betrüOt :! biefcm 4 läge (j über Stnnbcn

r. beffclben () aus berfelben -je,— 234, i felilt, statt dossen : Tic

^Jcbc Don Dr. ^liotl) ift lüoljt gebadjt nnb tüof)! gcfprodjcn, offen=

bnr iiernnlofjt bnrd) lofnle ^nftänbe. 3" ii^r 3tücl)ten ffnininet

Ijntte man ber ^(fnbcintc ber aBiffenfc^aften borgcnjovfcn, fic tt)ne

jn tüenig für baS gro^c föctb h)a§ fic fofte, bat)er mödjte benn

tDoI)l ber eingcfd)ärftc Hnterfdjieb bon birecten unb inbirecten

5^nljen bn§ crftc Wotiö fciin. [Absatz] '^^xx\.^x fietjt man bofe

cnb(id) üerftänbigc möfsigc an .^erfnnft nnb ^^olge gcbcnfenbc

3Jlenfd)en fid) ber ^i'nftc bic man nuf§ nntiernünftigftc .^erftört

I)at enbtid) bteber annetjntcn; id) fefje biefen 2)ingen immer ,^u

unb fd)lüctge an^S ^atnr unb ©rnnbfafj, benn luer tüiü fid) bem

licrrüdten 3citllPift Ipiberfcijen? jTod) mn^ eS freuen h)enn [tnenn

über eine] gleid}lautenbc ©timmen t)te unb "ixx liortreten unb ba§

S?effere loieber einniot auftaudjen mndjen. 3lßein lün§ tüitl toA

Ijeifjen, mir finb .yi tteit in§ Serberben gerürft, ber gute SBillc

bermag ni(^t§ met)r, bie ©ehjalt f^ut immer jn biel. s. e fehlt

mit Ausnahme des Datums Der Abschnitt 233, 9 — 234, 3

war ursprünglich für Schultz bestimmt (vgl. zu 182 d. B.,

Lesarten); er findet sich unter der Überschrift: 9ln §. ©et}.

©t. 5R. ©(^ul3 (j^ortfe^ung) in dem zu 176 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 41, als Concept, woraus zu bemerken: 233, lo

ollen national Sorßügen rj aus aller 9tational ©rij^e is unter

einem] and) ol)ne g über unter einem fei) g nach mcrbc

IC. '^.Uirfinje — l)af)eu fehlt, statt de.ssen: -IJrofefeor 5purfinje Ijat

einen 'üJlittag unb 3lncl) Slbenbe ganj öergnügt bet) mir 3ugebrad)t,

id) banfe für bie S?e!anntfd)aft biefe» fonberbaren QJiannea;

17—234, :j nach nne er firfi ans bctn Jlbijrnnbe bes pfafftt^nms

bnrrfi ciijenc Kräfte (burrfi— Kräfte g"^ aus ans ciaencn Kräften)

bcransi.iel]obcn, fid) antobibactifd? entuncFelt nnb cjebilbet, babcy

(babey nach nnb [//* gestr.]) bie Kidptnntj in bcn iJlbijinnb bes

cioiencn Dafcyns aenommcn , nne er (rote er g^ aR für nnb)

bnrdi ein frcymilliijes llTärtyrertt^nm fid? aw ftc^ fclbft im

€in5ehien unb im (5an5en .^n bcleliren nnb ^n begreifen gcfndit,

nimmt fidj unter proteftanten bie \>(}6:i immer fid? 3mifdien ber

2lnS' nnb 3n"cnmclt im (SIeidio;cn)id?t .^n f)alten fndjen, gar

njunberlic^ aus; idj Ijättc u)ol]I geu)ünfdjt il]n einige (Eagc feft^
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^ul^altt'ii. Die ijroßc ürcuc ct,cq,cn fiif? fclbft, bic ^ctnl^cit feines

tniiern lUcfeiis uiib confequeiiten lUirfctis in aller €i9entt^üm=

lidjFcit 311 fcljaiicu märe riclcs toertt^ cjeujcfcu. 233, 24. 25

luunbcrtidj] tuunbcrbar 28 Za^t fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 269, i9. 20. 270, 1. 2. 272, 7. 8 231, 7

Knebels Brief vom 6. December, theilweise gedruckt: Brief-

wechsel II, 313 9. 10 Knebel: „Nun geht es wieder mit

meiner Gesundheit ganz leidlich", vgl. 214, 13 ig vgl. zu

137, 15 17 vgl. zu 137, 15. 16 20 vgl. zu 20, 19—24 232,

1

vgl. zu 220, 18; Knebel hält in seinem Briefe den Curator

V. Motz für unzulänglich zu seinem Posten 12 Am 8. De-

cember (Tageb.) 26 vgl. zu 215, is. 19 27 vgl. zu 257, 6

Der Passus 232, 26—233, s schon 227, 9—19 16 vgl. zu 225, 12.

18J). Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 235, 16— 19 g
Mit Zelters Notiz: „erhalt. 20." Gedruckt: Briefwechsel

111,279. Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg. Br.

1822, 151, woraus zu bemerken: 234,7 ber g aus ben intd^

(j aus iä) s erfreut g aus erlebe 9 fo lüotb g über Fonntc

auf— ©teile g über fcglcid? 11 borgctvageit g aus üorgetrngen

tuerbeu 15 ^-jierliel) 5JiDr|)ljologie] 9}Jox-pl)Dlogic d'-c 15. 16

inglcid)cn — 2lllei-tt)um g aR 235, 2 nä(i)ften§ g über balbc

:i auä) geluif^] gehiife aud) 4 fet)t g üdZ 9 biel] oft g über

ricl 16—19 fehlt mit Ausnahme des Datums 19 14] 15

Vgl. Tageb. VIII, 272, is 234, 7 vgl. Tageb. VIII, 269,

6—8 8 vgl. Tageb. VIII, 269, s 13 Vom 13. August —
26. November, gedruckt : Briefwechsel III, 272 15 I, 4, vgl.

69, :i 16 III, 3, vgl. 15, 20 19 vgl. XXXV, Nr. 157 und

Zelters Bemerkungen vom 22. November 235, 1 vgl. zu 137, 15

13 vgl. zu 236,20 20— 24 vgl. 198, 11. 280,15; Werke III,

28. 29; IV, 262.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. December 1822,

Johns Hand, an Vulpius und Güldenapfel, die Benutzung

der Weimarischen und Jeuaischen Bibliothek durch den

Consistorialrath Busse in Gera betreffend, in dem zu 177/8

genannten Fascikel, Bl. 96.

Hier lassen wir das Concept eines Briefes (Johns Hand)

an J. H. Meyer folgen, von dem nicht gewiss ist, ob er

nicht zurückgehalten und sein Inhalt in mündlicher Be-
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sitrechuiif,' erledigt worden sei. Seiner Stellung in den

Conceptlieften nach, Eing. Br. 1H22, Bl. 148'', gehört er in

die zweite ilält'tc des December. Kr bezieht sich vemiuth-

lich auf die von Juh. (lottfr. Schadow angefertigte Maruior-

büate (vgl. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Original

-

iiufiialiinen von Goethe's Bildniss S. 81).

^Jliif bell l)icr 3iirü(ifcl)renbcii SJricf luörc l)icUcid)t bei) bet

^Jliitlüüvt in iyetrarfjtmig ju jic^eit. Sic Dvbeii mit beueit mau

mid) beeljrt t)at finb fotgeiibe:

1) 2)cr ^lauSürbeit 31tm lueifecii jjnlfeii,

5 2) ©t. Climen Drbeit, l'Cl)be-S ©rofitvcui.

3) i?copDlbö Drbcn ffomtt)ur.

4) (Streit ßcgion Offijter.

SBon ^Jir. 1. u. 3. finben fid) in (^ottfdjolf-S 5Umaiiadj ber

9{itterorbcit erftcr ?lbt()eituttg bic ^Iblnlbuiigeii, bie niiberii mal)r=

10 fd)cinlid) in beii folgenben bie id) iiid)t Hov mir t}abe; 3iifammcn

luevbeii fie an einer golbnen i^ette Dun beliebiger ©tiirfe in

gebadjtcv Drbnnng übcreinanber t)ängenb getragen, bie iMk läfjt

man einigemal auf nnb nicbct ge()en lüobnvd) c^i eine gefdjmarf--

bolle 3i"be luirb.

15 ©oltte Cö ahn auf biefe 2Keife in bev ^Uafti! uidjt ftetnlid)

auofaHen? nnb füllte bev ©tetn beä galfcnovbeuS auf bev linten

iBvuft luie id) i^n jc^t gen.iöl)nlid) tvage für eine 33üfte günftigev

fel)n? ÜJJid) C")®- ^^ivcctov beften>3 3n empfel)len bitte.

*H>0. Concept von Johns Hand in dem zu 56 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 70'' 236,2 meinem g aus meinen

3 untcvm (ß über rom i fpanifd^er g aus bon fpanifd)en

amerifanifd)er g ans amevi!anifd)en 5 (Sjemplate g über einen

(El^eil 14 ©panifdjem g aus ©panifd)en bemevftem g aus

bemerftcn auf g über mit 16 gefällig g üdZ

Vgl. Tageb. VIII, 272, 21—24 236, :i In demselben Fas-

cikel , Bl, 68 ; Adressat , damals pensionirt zu Gengeubach

(Baden) wohnhaft, war 34 .Tahre lang als Director bei den

königlichen Bergwerken in Spanien angestellt gewesen

9. 10 vgl. 212 d. B. ; Lenz berichtet am 5. Januar 1823 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 75), dass das Museum alle von Mayer

bezeichneten Mineralien bereits besitze 15 Mayer kündigt

die Absendung am 24. December au (Eing. Br. 1823, 4).
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liier folgt das Concept eines für August v. Goethe ge-

sfhriebeuen Briefes an Döbereiner, Johns Hand, in dem

zu 17ü d. B. genannten Fascikel, Bl. 43 'j, gedruckt: Bra-

tranek, Naturw. Correspondenz I, 107:

Uctfctjlc itidjt burd) G)ccientoärtige§ ju öermelben, ba^ id) [tc^ g
über mein 5ot]n] erft 3^ret){ag naä) ^ma fommcit fann; bcsfiotb

id) fdjviftlid) nnftagc, lüeldien Zaq ©ie un? aEentaf(§ 311 licjitd^en

gcbädjten? llnjere [.7 über !TTcine] 2(bfid)t ift Seinen ein frciinb: 5

Iid)el Quartier in ber iinmittelbarften 9ind)Barfc^Qft 311 Bcftcllcn,

aud) ein ^ii^ni^i^ 3ii allcnfaUfigen 25erfii(^en ein3urid)tcn; Sere-

nissimus tüürben toatjrfd^einücf) benfelBen bel}tüof)nen.

©ottteu ©ie etltia§ ,yi bieiem S^ed 'herüber ^u fdjaffen ^aben,

fo fönncn e§ bie SBotenfrauen ntt'^er bringen; unfere gcn}D^nIt(j^c, 10

bie im ^tccorb fteT)t, ift bie Sotlbrad^t. SJ^öc^tcn Siefelbcn iin§

[ff
über midi] fobotb at§ mögüd) 'f)ierüber beridjten [folgt, r/

gestrichen: fo mär es mir fcbr aricicncbm].

93cl) eingetretener fdjarfer ßälte fönnte mon cinä) tüot)l einige!

bnxä) (gefrieren ^erbor^ubringenbeS [g aus §erborbrtngeube§] 15

borneI)men.

Sßetmar b. 16. Lehr. 1822.

Döbereiner kam selbst am 16. nach Weimar (Tageb.)

424, 2. 3 vgl. 229, 16. 17 6 vgl. zu 251, 11. 12; das Quartier ist

der ,Weisse Schwan" 9 vgl. 229, 25. 230, 1.

*191. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand

Vorangeht (Johns Hand):

^unft unb Slttert^um b. ©oetl^c.

IV. SSonbe? 1 fte§ |)eft.

Wit einem ßut)fer: ber ©(f)ilb 2ßeEington§. 20

Snfiatt.

[folgt das Verzeichniss, wie es in „Kunst und Alterthum"
IV, 1 auf den Innenseiten des Umschlags gedruckt ist]. Vgl.

235, 1.3 und zu 237, 3. Das Ganze war Beilage zu 195 d. B.

*102. Concept von Johns Hand in dem zu 27 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 106''

Vgl. Tageb. VIII, 273, 20. 21 237, 2 vgl. zu 137, 15

3 vgl. 216, 4. 228, 24. 235, 13. 236, 2u; ausser Titel und Inhalt-
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verzeichnisH (vj,'l. Taj,'eh. Vlll, 271, ij. m) enthält der Um-

schlag einen Absclinitt aus „Kifrenes und Angeeignetes"

(vgl. zu 104, •-'): „Das Leben, so gemein es aussieht ..."

(Nr. HJ4 meiner Ausgabe der „Maximen und Reflexionen")

5 IV, 2, vgl. 48, 10. 158, 2.S. 207, .s. 225, i6. 17. 240, u. u. 282, n.

286, 16. 289, 3. 1». 298, 6. 306, jo. 307, 9. 313, ^. 314, i 7. s vgl.

zu 137, IS. 16 12 vgl. zu 216, 1.

*193. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 152

Vgl. Tageb. VIII, 274, s. 6 Adres.sat (gest. 1849) war seit

1792 Postmeister in Asch, vgl. über ihn Carl Alberti, Goethe

in Asch und Umgebung. Asch 1898 237, 17 Von Schumann

an August v. Goethe mit der Bitte um Weiterbeförderung

gesendet am 10. December (King. Br, 1822, 311) Lang-

heinrichs Antwort vom G. Januar 1823 gedruckt: Alberti

S. 35.

*104. Vgl. zu 2(577 (Bd. 9). Johns Hand Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, .Vbg. Br. 1822, 152'', woraus zu

bemerken: 238, ly 2lngelegcnt)citcn -Ji fehlt mit Ausnahme

des Datums

238, 7. 8 vgl. 222, IG. 17 11 vgl. zu 246 d. B. i6 vgl.

193, 1.^..

In der Sammlung v. Klischer, Budapest, beflndet sich

ein ungedrucktes eigenhändiges Widmungsblatt, lateinische

Schrift (Tageb. VUl, 27.3, i'^. 274. iV):

3n |)offnu:ig

ftcunbltd)en (55c(eit§

biircf) unfreunb(icf)e Jage.

Sßeimar b. 20. 'See. 1822. ©oct^c.

V,)ö. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 239, .o

innigem aus einigem lo i?unft=] ,ffunft 241, ii für aus tor

20 (j Gedruckt: S. Bois.seree II, 343. Dazu ein Concept von

denselben Hand, Abg. Br. 1822, 153, woraus zu bemerken:

239, a bie // iidZ o unb— 3Ef)rigen fj aR lo Äunft^j itimft

23 alle jcl)ieben r/* aus alle» fd)tcb dieses </ aus alle jdjieben

240, 1 ift über bin id} 5 am g aus an leje y' aus Icj

8 ©d)älje (/ über i^Iättcr y au» g für in dieses g über aus

bem g aus bcn dieses g aus bem lo einige nach gegen

[g gestr.] ii ÜJJanufcript§ </ aus 3Jlanufcrij3t ausgeben // udZ
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unb — eine g üdZ i4 ^cftc üdZ \i %^t\\\\ai)mt g aus

3;l)cilne'^mung lo au^fprod) <f aus auöfpredie lh; füge g über

Iccjc Summa 27 jurüdfbc'^aUitm g aR ßopto 241, 3

fönnteii f/ über anirbcn ^ SBoIUc — bie g aR für Sollten btc

8 oMajjcn // und //' aus abgctaffcii toerbcn 10 jogleid) g^ aus

gleidj 11.12 2)o| — ©orge aU für T>a\] bct Betrag bcr litf^o-

oirapl^ifdjcn f^cftc crftattet uicrbc tjabc fdjon cimjclcitct unb [orgc

"ba^ CS balb crfoUjt dieses g und j;* aR für j^ür btc galjlung

bcr fünf litl^ograpl^ifdjcu f^cftc l^abe fd?ou cingclettct id? lucrbc

fortjcn hci^ fic balb erfolgt 16— 19 aR 20. 21 fehlt mit Aus-

nahme des Datums Dazu ein älteres Coucept zu 239, 1— is

unter der darüber geklebton endgültigen Fassung, woraus

zu bemerken: 239, 1. 2 mein J^euerfter fehlt 2 '^tet fehlt

4. 5 beuten — fd)lreben mit der Lesart bie statt jene g aR für

nötl]ic3cn mid? in i\ei)iioncn voo idj fonft ntd?t 3U rcnueilen

pflegte 5 aud) g üdZ u benf] geben! bnbel) fehlt bcr

fd)Dnenl atter ber 7 t)ettrer g über bicfcr genoifeii g über

rcruiciltcn s erneut fic^ g aR für tritt s. 9 bie — SetDunbcrung]

SBetuunbetung nach meine [g gestr.] 9 S^rer g aus S'^re?

unb — S'^rigen fehlt 9.10 bel)artlid):tl)ätigeu— ®cfd)id)t§=

neiguug g aR für 2luftiicrfcns unb bcl^arrlidjcn dt^nns u)tcbcr [?]

ror bie Seele 12 ju fet)en g üdZ 13 Sßcfdjaut — ober g aR

für (Erbltcft man n. i4 fü^U — fidj] ift man 15 finben g über

feigen getoife fehlt 17 Sertoanbte g über Übrige

Vgl. Tageb. VIII, 275, 9. 10 239, 1 vgl. 192, s. 15 ; die

Absendung kündigt Boisseree in einem Billet vom 23. No-

vember an (Eiug. Er. 1822, 299) 3 Des Domwerkes, vgl. zu

192, 15; Tageb. VIII, 269, i7. is; Werke XXXVI, 211, 2—14

„Zeichnungen": vgl. 285, s. 9 240,6 vgl. zu50,2i 10 vgl.

zu 137,15 11 vgl. zu 194,2. 215,23 12 „Kunst und Alter-

thum" IV, 1, 169—171 (Werke IXL, 2, 182-184, 3) 13. 14

Auf Boisserees Unternehmen kommt im folgenden Hefte von

„Kunst und Alterthum" (vgl. zu 237, r.) Goethe im Aufsatz

„Von deutscher Baukunst" zu sprechen (Werke IXL, 2, 159)

lü. 17 vgl. zu 118,16 21 Joh. Christian August Heiuroth
"

(1773-1843), vgl. Naturw. Schriften XI, 58-64; Tageb. VIII,

268,26 26 vgl. zu 51, 27; Boisseree hatte seinem Billet vom

23. November zwei Münzverzeichnisse beigelegt: ausser dem

240, 2ii erwähnten noch ein kleineres, vgl. 256,4 241,7 vgl.
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7.11 255, i'j vgl. zu 283, i.i u v<,'I. zu 192, s. 256, 7

13 vgl. 228, R 17 vgl. zu 21C, 1.

Auf Roisserees Billet vom 2.3. NovenilHT (vgl. zu 239, i)

findet sich _f/' ein nicht benutzter Entwurf zu 195 d. B.:

©ctjr flcrn Ijätte iä) Sie mein tljeuetfter lüiebct iinb hjiebct

c^efeljeit; uerflnubigeu töiincii tüit uiiä lueiter iiidjt iict^eii cinmibcr.

ad) nbcr tjiittc miri) nn 3^rct Si'flcnb ctqiiitft, ©ic l)ättcit Sirf)

an meinem eiltet gefreut, unb |o ttjörc für beljbc c^eUJonncn

loorben. grfif)^''" ®if fo^t in S'^rcm ©inn, 3(C^ in bem 5J(cinen

unb lüir »tcrbcn uns lüie ?lfi)mptotcn immer nül)er fommcn.

Der von Strchlke IT, 392 verzeichnete Brief an J. J. v. Wil-

lemer vom 22. December 1822 ist Bestandtheil des Briefes

vom 22. December 1820 (Bd. 34 Nr. 47).

19ß. Handschrift von John in dem Fascikel des Cultus-

departements „Acta observatorii Nr. XI. Acten der Gross-

herzoglicheu Sternwarte zu Jena die meteorologischen

Beobachtungen des Auslandes betr. Vol. I. 1820—[18271"

242, '->. t)ättel tjätte fid) 243, i. -2 S3eobad)tung 2 cjrnp^ifdje

2. 3 S^arftefliinflcn .7 [?] aus 2)QrftcIIung 24 .7 Gedruckt (nach

dem Concept): Bratranek, Naturw. Correspondenz II. 190.

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 176 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 47, woraus zu bemerken: 241, 24

3)ürrcnberg g aus 2'ireberg ebenso 242, 10 242, 1 hjeldje [7

aus toeldjcr] </ üdZ 10 (Senf .7 aus ©cnt 12 nämlid) // üdZ

i:< oli|d)on— bod) </ über ftrfi i4 abftcige ,7 aus abbehjcge dieses

<7 aus obbeluegt 24 ju nach fonft 2r. "^ätte] I)ättc fid)

26 S^empcrntur aus Jempcraturftanfb] 248, 1 bie 7 gestrichen

und wiederhergestellt 2 gropl)ifd)e 5. 6 im — Sc.yig .7 aR
« tunrc 7 iidZ 10 3f'^rc nach barübcr [g gestr.] 12 ^tencjo'^r

17 ^errn nach bcn [7 gestr.] 19 ba» nach an [7 gestr.]

22 ?lbbrüde — liniirtcn g aus liniirte 23 grop'^ifc^er .7 aus ber

grn|)'^ifd)cn 24. 2.s fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb.VllI, 275, 11. 12. 21-2,5 241, 22 vgl. 198/9

d. B.; Tageb. VIII, 274, 7 24 Johann Andreas Bischof (gest.

427, 1. 2 ©c'^r — gefetjen aus i^rel)tid) fjiittc Sic |ef}r gern

toiebct gcfeV" - "Ijor gegen gestrichenes mit ,'. f^afjren

nach Sc^cn [V]
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1832) sendet meteorologische Beobachtungen für Februar

1822; sein Begleitbrief an C. W. v. Fritsch im Fascikel

^Naturw. Correspontleuz II", Bl. 5 (gedruckt: Bratranek,

Natm-w. Correspondeuz I, 38); vgl. 238. 256/7 d. B.; Tageb.

VIII, 274, 25—27. 275, 2. 3; Werke XXXVI, 212, g—8.

*197. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 156

244, s on ff aus in

Vgl. Tageb. VIII, 275, 25. 2G 244, 3 Carte generale

Orographique et Hydrographique d'Europe. Par le Gene-

ral [Andreas] Baron Sorriot de L'Host. Vienne 1816 (vgl.

Naturw. Schriften IX, 220—222); Färber, 27. December (Eing.

Br. 1822, 335): „Was die grosse Charte betrift, so befindet

sich selbige wieder im Schloss, nachdem ich solche vor

langer Zeit aus der Gartenwohnung hinweg genommen

habe" 20 vgl. zu 250, 4 23 Von Färber am 27. December

besorgt.

198. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 245, 10

fürftlidje 23 g Mit Grüners Notiz: „Fraes. 29. Xbr. 1822,

beantwortet am 31. Xbr." Gedruckt: Briefwechsel und

mündlicher Verkehr zwischen Goethe und Grüner S. 126.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 157,

woraus zu bemerken: 245, i«. 17 ben — fet)n aR für förbcritd?

fcyn 17 hk'^] biefcg is fc^einen (j über [eyn 20 aucf) g über

tl]cils 21 cenfutfre^ g aus ccnfutenfrel) 23. 24 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. 247, 10 und Tageb. VIII, 275, 27—276, 1 245, 10. 11

vgl. 247, 3. 16. 249,2. 294,22.23. 296,2. 312, 20; Tageb. VlIT,

274, 16. 17; die Abreise fand am 28. December 1822, die

Rückkunft am 11. Januar 1823 statt 12 Kaiser Alexander

kehrte vom Congress zu Verona (October — December 1822)

zurück (vgl. Tageb. IX, 5, 14— le) I6. n Grüner schildert

den egerischeu Aufenthalt des erbgrossherzoglichen Paares

in einem Briefe vom 30. December (Eing. Br. 1823, 10); vgl.

zu 312, 20 20 vgl. 188, 19. 189, 17.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 25. December 1822

an Posselt, Johns Hand, die Verwendung des stud. math.

Adam Temmler bei der Jenaer Sternwarte betreffend, in

dem Fascikel des Cultusdepartements „Acten der Grossher-
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zogliclien Sternwarte zu Jena, das Personal der Sternwarte

. . . betr. Vol. I. 1812-1847% ßl. 22. V<,'1. 239/40 d. B. und

zu 241,22.

101). Handschrift von John, als Depositum der Gross-

herzogl. nil)lioihek bei der 24G, 9 «,'enannten Sanunlunj? im

Ci.-Sch.-Archiv 24ü, -'4 y Gedruckt: Weimar's Album zur

vierten Säcularleier der Buchdruckerkunst am 24. Juni 1840.

S. 2(52. Dazu ein Coneept von derselben Hand, Abg. Br.

1822, l.'')8, woraus zu bemerken: 246,9 poetifcl)en y aus po=

litifd)cu IL' aiif'a inuigftc y aR für im 3nn[crfteii] die.ses y

über Ijödjlid? k;. i7 üfKjetifiein Slüed y aus ä[tt)etifd)cu 8luerfeii

17 näljev y üdZ gvciiitbeti y aus ^reunb r.» teetd) nacii mie

bic (Seiftet Men y aus Söeleben 23—25 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 25 nach dem Datum folgt noch: Hm
iiod) einmal auf 65tof Sternberg jnrücfiufommen, jo ift ti l)öd)ft

crfrcnüd) ju fel)cu luic mit allertreufter ßonfequcni er fortfät)rt

fomof)t für bic miffcnjdjaftt. ^Xxitdt im ^JlUgcmcincn aU für bie

bejonbern patriotifd)cn ^mdi Sötjmenä 3n arbeiten. Tnä ^|Uager

^JJinfeum tutrb cnblid) bie feit fo nielen 3iat)ren jerftreut uor^

gearbeitete ilenntnife beä merfwürbigcn iJanbc^ cnblidj einen unb

öerfammeln.

246, 3 Mit einem Briefe vom 25. December 1822 (ge-

druckt: Briefwechsel II, 208) sendet Carl August als Weih-

nachtsgeschenk das Porträt des Grafen Kaspar v. Stern-

berg, vgl. 270, 1-'; Tageb. Vlll, 276, 1. 2. 7. s. Reproduction

des Gemäldes: Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und

Stemberg S. 37 5 Sternbergs Brief vom 7. December (ge-

druckt: Sauer, Briefwechsel S. 32 tt".; vgl. auch zu 271,2),

mit dem zugleich die Kupfertafelu zu Sternbergs Reise

durch Tirol (vgl. zu 131, n;) abgegangen waren, vgl. Tageb.

Vlll, 274, w 9 Die handschriftliche Gedichtsammlung „Dem

Landesvater zum Weihnachten von seinen Kindern. 1822",

zusammengestellt zur Feier der Grundsteinlegung der Bürger-

schule, dem Grossherzog am 24. December von seinem Enkel

Carl Alexander überreicht, jetzt als Depositum der Gross-

herzogl. Bibliothek im G.- Seh.- Archiv; vgl. 205,22. 212,8;

Tageb. VIII, 261, 28. 262, 1. 263, 20. 272, s. 274, 1.3. i4. 275, 6. 7.

1.'.. 16; Werke IV, 6. 75.76; Carl August dankt am 25. De-

cember.
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200. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 247, 12 g
Mit Grüners Notiz: „Praes. 31. Dezemb. durch 1 Krs Com-

missär Ritter" Gedruckt: Briefwechsel und mündlicher

Verkehr zwischen Goethe und Grüner S. 127. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 157^, woraus

zu bemerken: 247, 10—13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. Vin, 276, 15. 1 6 247, 2 vgl. zu 248, 9 s vgl.

zu 245, 10. 11 10 198 d. B.

201. Handschrift von John im Besitz des „Vereins für

Geschichte der Deutscheu in Böhmen" in Prag. Hier nach

einer von August Sauer besorgten Abschrift 248, 6 g Ge-

druckt: Zaupers Studien über Goethe [1 S. 22.5. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 157'', woraus zu

bemerken: 248,2 :^offentlic(; üdZ 6.7 fehlt

Vgl.Tageb.Vlll,276,i6.i7 247, 15 vgl. zu 248,9 lo vgl.

zu 245, 10. 11 21 vgl. zu 88, ig 248, 3 Datirt: „Pilsen den

25. September 1822", worin Zauper über einen Aufenthalt

in Prag berichtet.

*202. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 159

248, 18 SSreinI] 5ßreiitl y aR für Sräitnl 22 mögen g über uievöcii

n Detgcbltdj g über utiangcneljtn 249, 1 unb SBiinfc^ üdZ

Vgl. Tageb. VIII, 276, 17. 18 248, 9 200. 201 d. B. 18 vgl.

zu 240 d. B. 249, 2 vgl. zu 245, 10. 11.

203. Concept von Johns Hand in dem zu 176 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 49 249, u btelleidjt— e§ ^r aR Ge-

druckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz 1, 97

Vgl. Tageb. VIII, 277, s 249, 7. 8 Am 8. September

(Eing. Br. 1822, 312) und am 20. November (in dem zu 170

d. B. genannten Fascikel, Bl. 44; gedruckt: Bratranek,

Naturw. Correspondenz 1, 96) ; Goethe wendet sich desshalb

an Lenz (vgl. Tageb. VllI, 273, ig. u), Lenz sendet die Stufe

am 25. December (Eing. Br. 1822, 332), Gramer dankt am
20. Januar 1823 (Eing. Br. 1823, 238) 10 vgl. zu 6, 12 und

Cramers Brief vom 20. November 13 Gramer (S.September)

will die Hoffnung nicht aufgeben, Goethe in Wetzlar zn

begrüssen.

204. Coucei^t von Johns Hand in dem zu 176 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 50 249, 17 6ine g aus ©in is eigeiit=
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(id) // ü<r/ aiibeutni nach foricl [y gost.r.] v^ bnncfbnv .7

aR 20 alä — fiU)tc o nach tPÜiifdjtc 250,» Sd^äbcl nach

(£loplniiitcii s folflt ans folflcn '.» unten aus unten flc^eidjuet

i:i gegenluörtifl nach uodi [r/ <,'cstr.] u ^abcn y üdZ ,iO gegen

bic y über unb mit bcr Uietedte y aus öiercdigcu -'i (^'om=

nieutar y aus (£ommentnt§ 2r, batin .</ aus batiunc 251,1

ben nach einen boppettcn y üdZ 2 cine§ — 3of)n§ r/ aR

ein !upfetgeftod)ue§ y üdZ 4 t)abe <; aus t)at 10 bcjprnd)

(7 aR für aiicjab Gedruckt (nach dem Concept): Bratranek,

Naturw. Correspondenz II, 37

Vgl. 191, 14 und Tageb. VIII, 276, 2g. 27. 277, ß. 7 249,

IS. 1'.) vgl. 166, e. 191, i:<. 218, 17 250, 4 vgl. 244, 20. 300, 24;

(ioethe hatte die Zeichnungen in seinem Aufsatz über den

Zwischenknochen (Zur Morphologie I, 2), erwähnt, vgl.

Naturw. Schriften VIII, 122, .'.—7 24 Mit „Zusätzen und Be-

merkungen" d'Altons wurden die Tafeln 1824 mitgetheilt

in der ersten Abtheilung des zwölften Bandes der „Verhand-

lungen der Kaiserlichen Leopoldinisch- Carolinischen Aka-

demie der Naturforscher" (Hirzel, Verzeichniss einer Goethe-

Bibliothek 1884 S. 94); vgl. zu 300, 25 251, 2 vgl. zu 81, 10.

191, 4 2. 3 vgl. zu 190, 20 6 Hans Christian Oersted

(1777-1851); vgl. 284, r,; Tageb. VIII, 272,24.25. 273,2 8 vgl.

zu 215, 8. 218, 20. 229, is 11. 12 vgl. 190/1 d. B. sowie 215, 11,

229, 15. 252, 5. 309, s; Tageb. VIII, 276, 18-20. 24—27. 277, 9—11.

i;t. 14. 16. 19-22; Werke XXXVI, 218, 16—22.

205. Vgl. zu 8050 (Bd. 29). Johns Hand Gedruckt:

Döring, Goethe's Briefe S. 351.

Vgl. Tageb. IX, 2, 5. g 252, 4 Nach Döring: „Die

Sklavenrache" von Christian Adolph Freiherr v. Seckendorf

(17G7-1833), Leipzig 1822 5 vgl. zu 251, 11. 12.

*206. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 1 253,

2

uod) y über ju 3 eine aus einer g edjten nach mir [// gestr.]

10—17 fehlt, statt dessen: {inseratur bte ©teHe) in unserem

Texte ist die betreffende Stelle aus dem Briefe des Herrn

von Schreibers vom 16. December 1822 eingefügt 18 tuacfcve

y aus loartev ernft^nfte 254, 4 l)üd)ftei nach tnidj [y gestr.]

5 mid) tuo'^l (/ über 311 f. bntf y nachgetragen

Vgl. Tageb. IX, 1, 1. 2 253, 7 vgl. 268, ;, und zu XXXI,

139, 9; die Sendung des Herrn von Schreibers war am 24. De-
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cember eingetroffen (Tageb.); der Begleitbrief vorn IG. De-

cember 1822: Eing. Br. 1822, 331.

Der von Strehlke II, 130 nnter dem 1. Januar 1823 ver-

zeichnete Brief an Carl August gehört zum 81. December

1820 (Bd. 34 Nr. 58).

Hier folgt das Concept eines Dienstzeugnisses, das sich

von .Tohns Hand Abg. Br. 1823, 2 findet:

3ltteftat.

Sotjoiin ©eotg ^axtt), öon jEroiftcbt gcbürtifj, Ijnt he\) Untet=

jeidjnetcm aU Ji?utfdjcr imb in feinem §oiiptgcfd)äft ,ytin 23}o'^I=

c\efnEen bet .^errfdjaft gcbtent, bie $ferbc forgfäüig gepflegt, ®e=

fd)irr niib Söngeu in gutem ©taube geVilten, nud) mit fouftigcn

Sieuftleiftuugcn fid) tljiitig ertniefcu uub an feiner 3;mie burc^nu§

nidjt jlüeifetn laffen. 2)al)er lüürbe mon i^n lüoI)I and) für bie

3nfuuft bcl)beI)Qlten '^aben, luenn fid^ nid^t toätjrenb beut Sauf

bcv ^atjxc un3ukfeitigenbc pcrfönlidie 9Jtt^toert)ältniffe unter ben

5}Jitbienenben t)ett)Drgett)au.

3u fold}em 5Betrad)t alfo fann man iT}n jcber .^lervfdiaft iinb

n^o^I ond) ben angefetjenen §of: unb ©tnH = äJorgefet^ten .^evren

nU einen braudjbaren DJicnfdjen empfel)len.

äßeimor ben 1. Sanuat 1823.

Dazu ein eigenhändiges Bleistiftconcept (auf der Hand-

schrift des ersten Conceptes zu 157 d. B.), dessen zahl-

reiche Abweichungen nicht verzeichnet werden.

*207. Concept von .lohus Hand, Abg. Br. 1822, 159^

254, 9 gefällige^ — gesiemenb g aus auf boö gefiiüige ©djteiben

fc^utbig 10 fogletdj fj
üdZ jltiat nach nodj i:; inbefj nach

aber
[fj

gestr.] i4 aber g aR i6 ein foldje? g aus eine fold)e

17 ßunfter^eugni^ g in einer Lücke nachgetragen 2:i ganj

bcfonberer g über rorjü^Iidjer unb nach unb alter Jlnbiitiüi-

lidjfcit [g gestr.] 255, i bei) nach mir Dicfclben [g gestr.]

2 anjufud^en g aus ju erfuc^en

Vgl. Tageb. IX, 1, s 254, 9 Vom 6. December (Eing.

Br. 1822, 310), worin es heisst: „Ew. Excellenz haben in ver-

flossener Zeit beim Inspector Matthäi ein Modele, welches

er von dem Laocoon welcher sich in der Mengsischen Gips-

Sammlung befindet, [anfertigte,] gesehen und haben den
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WunHch geilussert, einen Ausguss davon zu haben. MatthiU

hat nun sein Werk vollendet und . . . wünscht nun zu

wissen, ob Dieselben einen dergleichen Ausguss [für 15 Fried-

rieh d'or] zu haben wünschen" is Ernst Gottlob Matthäi

(1779— 1842), Bildhauer, Tnspector des Königl. Museums der

Gypsabgüsse in Dresden.

*20H. Vgl. zu G378 (Bd. 23). Johns Hand 255, 12 y
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. ßr. 1823, 4'>,

woraus zu bemerken: 255,9 mit ^ieigitng aR 12.13 fehlt

mit Ausnahme des Datums

255, r, Riemer am 31. Decembor 1822 (Eing. Br. 1822, 330):

ihn habe ein Augenübel befallen, das ihn am Ausgehen

und Arbeiten hindere; er wolle eine Brunnencur anwenden;

vgl. 281, 16. 289, 20.

209. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 256, 4 re=

nimcire Gedruckt: S. Boisseree U, 346. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 6, woraus zu bemerken:

255, IS r'^einifc^ fehlt 256, 4 vcnuncire 12 ttiatb g über Fatu

1;! 4^ont>fd)rift aus ?lbfd)tift einen (i über ben mttgett^eilt ff

über in bie l)ih\be ig 3U nach wo^l [g gestr.] SSßernerJ

2öaltt}ct iR fehlt

Vgl. Tageb. IX, 2, 1.2 255, i? vgl. zu 51,27. 241, 7;

Boisseröe am 28. Decembor (unvollständig gedruckt: Boisse-

ree II, 346): „Der angegebene Werth von fl. 365. 53 kr. [vgl.

240, 27] ist der wirkliche Metallgehalt [vgl. 241, 4], dazu

muss noch ein Agio von 30 pr Cent also 109 fl. 45 kr. ge-

schlagen werden [vgl. 241, ö]. Auf wiederholtes Zusprechen

lässt der Händler hievon 12 fl. nach, so dass Sie das Ganze

für 463 flor. erhalten, mit der Bedingung jedoch, dass keine

Vereinzelung statt finden kann, und dass umgehend geant-

wortet wird ..." 19 vgl. 209/10 d. B. 2u. 21 vgl. zu 283, 1:1

256,4 Boisseree, 28. December (ungedruckt): „Auch wegen

dem zweiten Verzeichniss bitte mir Ihren Entschluss mit-

zutheilen", vgl. zu 240,26 7 vgl. 241, 11 u— 13 vgl. zu

204, 8 i.-i vgl. zu 208, 19 16 Boisseree, 28. December

(natürlich noch ohne Kenntniss von der „Sardanapal" -Wid-

mung): „Das Andenken, welches Ihnen neuerlich Lord Byron

gestiftet hat, veranlasst mich, diesen genialen Autor wieder

zur Hand zu nehmen. Nur kann ich einstweilen des Werners

®octr)c§ >Kcvfc. IV. 911)11). 3t;. Sßö. 28
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noch nicht habhaft werden; sagen Sie mir etwas davon",

vgl. 284, 15. 300, u; „Werner", 1822 erschienen, trägt die

Widmung: „To the illustrious Goethe by one of bis humblest

admirers is dedicated".

Das Concept zu der 255, 19 erwähnten Anweisung liegt

vor in dem zu 27 d. B. genannten Fascikel , Bl. 107, Johns

Hand:

®ic S. &. öon ßottoifd^e Sßnc^'^anblung in ©tuttgarb beliebe

gegen tiefe meine ?tnU3etfung an ^exxn Dr. (Sulpij a3oifierec

bafelbft obev bcfjen Drbre bie ©umme üon Stcv'^iinbei't brel)unb=

fec^jig fl. 5Rt). gefällig ou§jn3Q^ten unb miv fo[d)e in Siec^nung jn

fteüen.

äßeiniar ben 3. ^onnot 1823.

210. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand Gedruckt:

G.-Jb. VI, 136

Vgl. Tageb. IX, 2, 2. 3 250, 5o In einem Briefe vom
27. December 1822 (gedruckt nach dem Concept: G.-Jb. VI,

133) berichtet Hundeshagen, jetzt „Docent der Bauwissen-

schaften an der Rheinischen Universität", von seinen Studien

zur Analyse der alten Werke der Baukunst und der des

Parthenon insbesondere: „Weit bin ich zum Ziel aus-

gegangen und harre der günstigen Anforderung sey es auch

nur zu einem beliebigen Theil meiner Arbeit der tüchtig

darzustellen wäre .... Mögten Hochdieselben mich gnädig

vei-anlassen oder gütigst bewirken um dasjenige was will-

kommen seyn kann vollends auszuarbeiten, so würden Euer

Excellenz mich unterthänig verbinden" 22 vgl. Tageb.

IX, 2, 20.

*211. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 5 257,

5

Ijetjlidjen g aR für beftcn n bcl)fäüigfte cj aus t)5d)ft bel)=

fällige u lieben (j üdZ 3{al)bei;tDanbten // aus 5lnüeilüanbten

Vgl. Tageb. IX, 2, 3. 4 257, 2 vgl. zu 215, is. 19 r, Man-

zoni's „Adelchi", vgl. 227, 10. 232, 27; Tageb. VIII, 269,24.25

7 Cattaneo war von Manzoni beauftragt worden, das Stück

Goethen zu überreichen ; er thut diess mit einem Begleitbrief

vom 13. November (Eing. Br. 1822, 338).

*212. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 8351. Johns Hand
258, 11 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.
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1823, 9, woraus zu bemerken: 258, lo frö()üc^ über treulidj

11. 12 fehlt mit AuHnahmo dos Datums

Vgl. Tageb. IX,2, 7. 8 257, i9 Lenz berichtet über die

Krw(!rbung ungarischer und schwedischer Mineralien am

;51. Deccmber 1822 (Eing. Br. 1823, 3) 258, i vgl. zu 236,

9. 10 9 Vgl. zu 80, i:i.

*213. Concept von .lohns Hand in dem zu 27 d. H. ge-

nannten Fascikel, Bl. 107 258, i.'. bcm] ben k; Büdß über

Stiicfs 19 4 aus 2

Vgl. Tageb. IX, 2, s. y 258, u vgl. zu 137, ir.. 216, i

10 Frommann am 24. Januar (in demselben Fascikel, Bl. 109):

„Sehr gern bin ich bereit, die Kosten des Stichs der Platte

und deren Abdruck auszulegen, sobald Sie mir gütigst den

Betrag anzeigen", vgl. 286, 20. 307, u.

='214. Concept von .Tohus Hand, Abg. Br. 1823, 3 259, r.

meinem g aus meinen 9 borauf g über mir 10 erlüibett] n-

hjiebert g über pcrfid?crt §öd)ft g aR n; \nd)t nach uiib

lo gestr.] 260, o befcnnen g über cjcftel^en < fdjnclle g aR

in 3Iud^ g zur Verdeutlichung üdZ wiederholt 14 jd)on

längft </ über feit bcm ^al^re 18^6[V] if. unb — 1819 g aR

2(1 ber g aus be§ 20. 21 §au»mannijc^en — .&nut)'jcf)cn g aR

für rianifd^cit KIapprotl]ifd]cn 21 ©^ftemc g aus ©t)ftem§

21.22 auf'^ neue g alJ für abermals 22 intevefftrte bct g über

bicfcr 27 ö-lt). 4")od)njot)(gctiDrcn g aR für y.}ncn

Vgl. Tageb. IX, 2, 10. 11 Über Goethes Beziehungen

zum Adressaten (1779-1848) vgl. 104, 10. 105, is. 119, ir..

127, 3. 145, 21. 162, 7. 166, 10. 212, 10. 267, 6 259, 2 Mit einem

Briefe vom 6. October 1822 (im Fascikel „Naturw. Corrc-

spondenz IX", Bl. 117; gedruckt: Bratranek, Naturw. Corre-

spondenz 1 , 34) hatte Berzelius „une couple d'echantillons

de Mine d'etain de Suede" übersendet, vgl. 260, 8 5—7 vgl.

212, 9, 10; Berzelius berichtet über die versäumte Audienz

am 6. October s vgl. zu 37, u 260, 5 Berzelius antwortet

am 4. April 1823 (im Fascikel „Naturw. Corrcspondenz H",

B1.68a; gedruckt: Bratranek, Naturw. Corrcspondenz I, 36)

IC. vgl. Tageb. VIII, 275, I8. i9 i7 vgl. 266, 22 261, 2 vgl.

zu 148, 14.

21.',. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 261, 7 bem

g aus ben lo // Gedruckt: Briefwechsel S. 265. Dazu ein
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Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 6 '>, woraus zu

bemerken: 261,7 bem] ben 8 in //über il)U 19. 20 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 2, 11—13 261, 7 Aushangbogen von

„Kunst und Alterthum" IV, 1, vgl. zu 137, n; zum Ausdruck

vgl. zu 206, 1.

216. Handschrift unbekannt. Gedruckt: 1. Beilage zu

Nr. 268 des Allgemeinen Anzeigers. Erfurt, Dienstag, den

14. November 1893.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 5. Januar 1823,

Johns Hand, an Rentamtmann J. C. A. Müller, die dem
Schmied Rohrmann zu leistenden Zahlungen betreffend, in

dem Fascikel des Cultusdepartements „Die Veterinär-Schule

zu Jena betr." Tit. 14 Nr. 4 Bd. 2 Bl. 3. Vgl. zu 214, s.

217. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 262, 19 ben

aus bem 263, 4 ©ärtnet] ©ärtnern aus ©ättner 11. v>

©auerlänberif(^em aus ©auctiänbifdjem 264, 7 g Gedruckt

:

Briefwechsel^ S. 174. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1823, 7 '', woraus zu bemerken : 262, 8. 9 fo6alb c)

über wie 9 anfommt 263, 3 einem g aus einen lo gebad)t]

bonfbat gebälgt 11 im aus in ber 19 follen g aus jott

20 bunte nach hift[i9e] angefommen fet)n g aus onfornmen

22 gute g aR für einige 26 ftc^ g üdZ 27 f(^elmifd) g aR
für bitter aufhält g aus ouffüEt [?] 28 ^toar g üdZ 264, 2

bütfte g nach barf 7. s fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 2, I6. 3, 8. 9 262, 8 218 d. B. 9 Wil-

lemer meldet am 30. December 1822 (Eing. Br. 1823, 5), „dass

Gr. Reinhard jeden Tag erwarthet wird", vgl. 211, 18. 204, 11

12. 13 vgl. 209, 7. 8 16 vgl. zu 220, 6 16. 17 vgl. Marianne an

Goethe, November 1822, Briefwechsel S. 171 263, -t Franz

Baumann 13 vgl. zu 246 d. B. u vgl. 302, 18. 303, 12; die

erbetene Auskunft giebt Marianne in einem nicht näher da-

tirteu Briefe Januar 1823 (BriefwechseP S. 175) 20 Fasanen,

vgl. Tageb. IX, 2, 23. 24; Willemer dankt am 18. Januar

(Eing. Br. 1823, 21), Marianne in ihrem Januarbrief 26 Wil-

lemer entschuldigt sich am 30. December, die Nachricht

über Graf Reinhard so spät erst zu geben: „Es ist nicht

meine Schuld dass Ihr hertzlicher, freundschaftlicher Brief
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so lange unbeantwortet geblieben. Mar. vergiebt ihrem

Geschlecht nichts, und meine Vorstellungen um so gegrün-

deter sie sind, fallen ihr in dem Maas lustiger als sie

dringender werden" 27 Seinem Briefe vom 18. November

(IGSd. B.) scheint Goethe das Facsimile der „Sardanapal"-

Dcdication (vgl. zu 204, s) beigefügt zu haben. Daraufliin

Mariauue, November 1822: „Im neuen .Jahre .sollen gar viele

gute Dinge geschehen; es heisst, die Engländer hätten ein

Schiff ausgerüstet, welches Goethe heisst, und beauftragt

ist, aus allen Himmelsgegenden die Dedicationen aller

grossen Dichter einzuladen, und sie dem Grössten zuzu-

führen, denn es will keiner hinter Byron zurück bleiben

(im Dediziren)" 2^ Marianne, November 1822: „Ein kleiner

ungenannter Anonymus schickt auch eine Privat-Dedication

des Jahres 1822", vermuthlich das 264.3.4 erwähnte , Blätt-

chen ".

21H. Vgl. zu Bd. 32 Nr. 98. Johns Hand 265, 4 g
Gedruckt: Briefwechsel S. 219. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1823, 7, woraus zu bemerken: 264,18

S3ricfblättetn g aus einem iötiefblatt 265, 4. 5 fehlt mit Aus-

nahme dos Datums 5 die fehlende Datumziä'er ist aus dem

Concept ergänzt

Vgl. 262, 8 und Tageb. IX, 3, 6—8 264, u vgl. zu 262, 9;

über die bevorstehende Reise nach Paris hatte Reinhard am
22. August 1822 (Briefwechsel S. 216) berichtet 13 Diese

erstattet Reinhard am 20.— 23. Januar 1823 (Briefwechsel

S. 220) 15 „Kunst und Alterthura" IV, 1, vgl. zu 137,15;

Weiteres zur Versendung siehe zu 286, 14.

*219. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 9»>

265, 10 '^öc^ft nach fcl^r 11 SBcnbij 12.13 jebod^ g aus bod^

ober 23 einen g über bcu 266, 3 5Ronne g aus 3)iann

7 teeren 13 1823] 1821

Vgl. Tageb. IX, 3, 9. 10 265, 7 Vom 1. Januar 1823

(Eing. Br. 1823, 2): „Ew. Excellenz meine ich geschrieben zu

haben von einem Gemälde Overbecks — eine Verkündigung

Maria — welches in Stein zu arbeiten H. Bendixen durch

mich veranlasst worden wäre. Dies ist bis jetzt unter-

blieben, besonders wegen der Schwierigkeit die die Grösse
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des Gemäldes verursacht. Jetzt trägt mir der Besitzer des-

selben, H. Fromm, Meklenb. Ober Äpell. Gerichts Rath in

rai'chim, den Wunsch vor, Ew. Excellenz dies Bild und

ein anderes von Cornelius zu Gesicht bringen zu dürfen"

11 vgl. Tageb. IX, 2, 20 266, 7 „Gesammelte Werke der

Brüder Christian und Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg.

Zehnter Band. Hamburg 1822."

2-10. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Frankfurter

Zeitung Nr. 221, 11. August 1905. Dazu ein Concept von

Johns Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 53,

woraus zu bemerken: 266, 16 ein nach {als wenn wir uns

nidit bas g,an3e '^Saiii' etwas [g über was) jU fagcii Ijättcn!)

[<j gesir.] 17 jeittiei täglid) (/aus faft täglid) 3ettl)et I8 ®ie

(j über ycixt 20. 21 in — 3JlobeIIe g aR 22 unter g über tu

2:h getooc^fen g über im Stanbe 267, 1—4 Senn—^ici-borgcgangen

g aus %m\i m\&j ermuntert unb förbert .^err ©oret bon Senf, bei)

nnferem iungen ^prinjen ongefteEt, auä ber .^aul)ifcf)cn Sdjutc mit

|d;5ncr ^rcl)l)eit unb Umfid)t l)ert)ortretcnb, in meiner ?täf)e '^aufcnb

unb mirfenb dieses g aus S}a |)err ©oret bon (Senf, bei) imferen

jungen ^Unnjen ongeftellt, axii ber §aul)t|d)en ©d^nle mit fdjöncr

i^reljlieit unb llrafid)t "^crborgetreten, in meiner 9tä^e Ijoufet unb

tüirft 5 c^emifc^:ürl)ftDgnüftiicf)en g aus djemifc^en 31nfid)tcn

g über lllafinicu 7 mir g aus mir nod) s alg nach mir

[g gestr.] 11 jd)önften] aller|(i)ön[ten 13 benn and) g über td?

17 frcuub(id) g üdZ is t^unltd) ift] t^nlid) ift g über acfdjefjcu

Faun 19 com|.ienbiofcn nach freylid^ [g gestr.] 21 fidjer] \d)x

2r). 2(5 fehlt mit Ausnahme des Datums Gedruckt (nach dem
Concept): Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 282

Vgl. Tageb. IX, 4, 13. u 266, 19. 20 vgl. XXXV, 163, 11

;

Leonhard, Aus unserer Zeit in meinem Leben II S. 33 22 vgl.

260, 17 267, 1 vgl. zu 148, u b vgl. zu 214 d. B. 12 Leon-

hard, 20. August 1822 (Fing. Br. 1822, 220): „Mit den ersten

Tagen des Septembers gehe ich nach Paris, um dort in den

geognostischen Sammlungen über verschiedne Zweifel mich

zu belehren und mich zu besprechen mitHumboldt, Brongniart

u. A." 14 Leonhard hatte seinem Briefe eine Ankündigung

seiner „Charakteristik der Felsarten" beigelegt.

*221. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 5'^

Vgl. Tageb. IX, 4, 4 268, 5 vgl. zu 253, 7.
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222. Vgl. zu 39 d. I}. Eigenhändig. Gedruckt: G.-.Jb.

XXI, 7.

Vgl. Tageb. IX, 4, i.". 269, i Nicht melir vorhanden

22 Graf Sternberg, vgl. Tageb.Vill, 219, 1.2 270,1.2 Beim

Zusammentreffen in Eger, vgl. Tageb.Vill, 221,4. .s.

G.-Jb. XXI, 27 wird als ein früherer, nicht ausgeführter

Entwurf, der durch 222 d. B. ersetzt worden sei, eine proble-

matische Niederschrift mitgetheilt, die jedoch gemä.ss dorn

nachträglich aufgefundenen eigenhändigen Vorconcept nicht

vor October 1825 entstanden sein kann.

223. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Schreiberhand 271, u
f^tnitciiT)ofet§ 2:,. -jc föto^blättd^en 272, 26 ficl)t r/ üdZ

273, '.) mi(jarifd)c 274, 24 ein fehlt, in unseren Text ein-

geschaltet auf Grund des d'Altonischen Originals 275, 2

^lertit fehlt 3 ^enniit9>3 1; ffontvaücrttrcnbe 277, ;{. 4

d)cmifd)eii 12-14 g i:i 1823] 1822 Gedruckt: Hratranek,

Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 91 ; Sauer,

Briefwechsel zwischen Goethe und Stemberg S. 37. Dazu

ein Concept von Johns Hand in dem zu 176 d. B. genannten

Fascikel, woraus zu bemerken:

Im ersten Entwurf, beginnend aufBl.57, lautet der Brief:

bor @iibc be§ 3!~a^r§ nod) meine tteue ergebene 3lnT)änflItc^fcit

au3,yt|prcd)en, mu^ nun eilig öerfa'^ren
; fct) be?]^nlb eine ftiid)tige

3J^itt^ciIiing erlaubt.

Sodann: 271,2—272,3; sodann:

5 2}cr gute f?rouent)ofer hjeift hai fdjönfte 5pf)änomcn, toai bet

5t?T)l))"it in ber ncuftcn Seit er)d)icnen ift, unt()citncl)mcnb ab, n^eit

bie JV"'tigiiiig beg 5tpparat5 ber Ungclt)ife()eit untcrn)orfcn fei), ^n
33evliu mad)t man biefe platten auf SBcftelluug mit ©id)erl)eit

uub Wen)ife()eit. 5(üc-3 fommt barauf an, inUJtefern fid) jur 5Jei=

10 gung Überzeugung gefcÜt, ßicbe mod)t crfinberifd). jTagegen fei)

benn oudj mir berjielien, tücnn id^ toeber an bie Seugung gloube,

3. 4 fei) — erlaubt g aus erlauben Sie be§^alb eine apl)orifti>

]ä)e 5JJittI)eilung .=. tueift g über lehnt ber ans bie s biefe

^platten g aR für fic lo Siebe — crfinberifd) g aR 10. u Ta=

gegen — mir g aus mir fei) bol)cv
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nod) ^fletgimg I)Qt)c, mid} mit cDmpIi[ci]rtcn ttügcn|djen SBcrfud^cn

ju bcfd)äftigeii, l)iel met)r fittnc, and) baä neue pavDptifdje .^lofu-j;

pofua auf bie ciiifad)ftcn 9tnfängc jurüd^ufü^ren unb bcm ^Jlatur:

frcuube cttua^ in bie §anb 3U geben tuie ßubuö unb ©picgclc^en,

trübe? ©kybtättdjcn unb fc^iuarj unb tneifec 2:Qfel. 5

Sodann: 272,4—13: sodann in unmittelbarem Anschluss

au mißtrauen:

ic^ glaube über biefen Ultratiulfaniften Hat 3U fet)n ; er ift eigentlid)

ein geologifdjer Slbenteurer, ber um ettna» ju bebeuten, immer

bcn Ort toec^feÜ, ha unb bort einen getüiffen ßinbrud jurüdlä^t,

uid)t ©taub t)ält, rteit ba^ 25orurt^ei( üerfd)rt)inben mürbe, ba§

utan allenfaEg für it)n fa^t, überall ift unb nirgenb? unb unter 10

bem Sßorhjanbc, ein ©anseu ju üerfprec^en, ba§ er nie gefaxt :^at,

unb baburd) gute fäl)ige 2)^enfd)en jurüd^ält, buxä) irgenb einen

borläufigen treuen 35erfud) einen toadevn @d)ritt ju f^un. ©ie

finben, mein S'^euerfter, :^ier eine Slaffe 2Renfd)en gefc^ilbert, bie

loenn fie and) nid)t ja'^Ireic^ ift un§ boc^ im Seben genugfam ju i5

fd)affen mad}t.

^n biefen Sagen fiaben mer!tDÜrbige DJfönner bet) mir ein:

gefprod)en; ^purfinje fam bon Berlin unb lebte fret) imb äutraulic^

mit un§. (^in foldjer autobibaftif(^er unb l)eautontimDrumenifd)er,

geiftrcid)er, genialer 5piorift nimmt fidi jtoifc^en ^proteftonteu gar 20

luunberlid) an§, beuen e§ bor lauter äußerem 3ut)^'ang fc^ioer luirb,

fid) auö fid} felbft ju bilben, unb bie feiten 8uft '^aben, in'§ innere

if)rea geiftig--förpertid)en Sßefenö 3U bringen, ba fie fd)on fo üiclea

an^ ©djäd^tcu, ©trcden unb ©tollen geförbert bor fid) finben.

S)Dn botonifd^en 5lngclegeul)eiten foüte eigentlid) öiel ersöljlen, 25

ha idj aber aua 5urd)t für tt)ed)felnbcr Temperatur nid)t auö bem

§aufe, bicl hjeniger üon 2Barm= ju J?altl)auä !omme, fo tüei§ id^

pcrföulid) luenig 9ted)enfc^aft 3U geben. 2)0(| 'f)offe burc^ ©ritte

einigermaßen no(^l)elfen ju tonnen.

1. 2 mid) — paroptifc^e g über ctmas bertjleidjcti bavjuftellcii,

bod? finti id) barauf alles bas 3 bie einfad)ften g aus gonj {(j

über eben) fo einfadjc 5 trübcä — Safel g nachgetragen

19 mit g über junfdjeti 21—24 beuen — finben g^ gestr. 21 bor

g über für fdjtüer loirb g über unmöijltd? ift 22 fid) — felbft

g aus fidj felbft au'i feiten g über fciiicstnegs 28 2)ritte g
aus einen 2!ritte[nJ
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^hir ciitcS IdiH xd) crtoätjncn; mir tft bnxd] einen jiiblicf)ci:»

f^tcnnb ein Cactus Melocuctus ^ntjefomjnen, bnrd) bie niilbe

äUitternnö Ocgiinftigt, flcflen 5öctnuit()en cjlücflidj. ?ln ber ibafe

l)nt et 10 3t)U nnb aU .'patbfiiget eine proportionirte .^lölje. (fr

& lüorb foijieid) ber i^elüebcvifctjen 'üfnftnlt ,^iigeeignet, ttjo er fid) nnter

^0 Inelen äüunbern nod) immer munbcrfam genug nuönimnit. Xie

C^actUi'Qrten erreidjen ()of)e3 ?lUer, lüie lange mag lDol)l ein foldjer

tr)od)fen, hi^ er biefe 2;imenfion befömmt?

^in jüngere^ G^jemptar, tor einigen 3of)rcn angefdjafft, ftel)t

10 itjm jur Seite; and) ift eä merfloürbig, ba^ ein junger gereifter

ilnnftgartner bcrgtcid)cn au§ @aamcu ge.^ogen f)at, lueldje fid) beim

in 3»tfß"i^^K" = ^^öfec neben bem ßolofjen fefjr hjunbcrlid) au»=

net)men.

"Olod) liermclbe id), bafe id) baö Bryophyllum calycinum

15 pflegenb unb fortpfIan,HMib immerfort beobadjte unb ©elegentjeit

t)atte, befonbcr-j oud) bicfen äBinter feine i?raft, fic^ luieberljerju^

fteHen nnb fortjnpflanjcn, ju beluunbern.

Sodaun: 274,26—275,14.

Eine Fortsetzung des Briefes beginnt sodann unter

Wiederholung der Adresse: ©rof ©ternbcrg auf Bl. 61. Sie

umfasst:

275, 15—276, 28 überbenfen.

Es folgt in unmittelbarem Anschluss:

Riebet) aber im engftcn Vertrauen ein n3iffenfdjoft(id)Co Sefcnntnift.

5tet)men loir bie Orljctognofic, lüie fie gegcnmärtig Dor un^S

20 liegt, fo bringt fie jeben, ber an fafjlidje Überlieferung .yt 'Jlnf^

fliirnng be-S ©inne-S unb ?,n proftifd)cm (^ebraud) benft, toiJllig in

Sücrjiüeifluug. ^Slan t)at ben öegenftanb l)Dn bieten Seiten on^

gegriffen, ba-5 ift fd)ön, gut unb eine notbtoenbigc S^olgc bc? U)ir=

fenben SOfenfd^en = G)eifte>j unb ber »erfdjiebenen 5äf)igf"ten unb

25 Organe mit benen er fidj ber Slufeentuelt bemädjtigen toiÜ.

•-' burd) nach fo [V] 4 unb — proportionirte ry aR für im

Purdimcffcr bie fialbfnoicl ol^noiefülir bicfclbc 7 lange (/ aus

lang 9 jüngere^ ©jcmplar g aus jüngerer angefrfjafft fi

aus angefc^afftc vj bem g aus ben n ju belDunbern (j

über mit rcnintnbcruiioi bcobad?tetc 24 Seiftet g über Der«

ftanbcs '.'4. j;. unb ber — lüitt aR
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SBettadjtett lutr bic 2®ernenfd)e S3et)anblung§h)eij'c, hjo bie

äiifecteit J?cun3cid)en bem Sluge, ha^ ftct)Iid) unenblicf)C ßoni)3li=

cationen auf einmal ergreift, an'^cim gegeben, bod) aud) bic 5Bc:

ad^tinigeu d)emifd)en ®et)attg, loenn fd)on nur plfcitüeife mit auf=

[ge]nommen ftnb. ©etjen luir ^ernad) ha§ §auiy)c^e ©i)ftem, ba^ 5

ein gonsea Seben forbert, um bnniit befannt ju lücrbcn, inbem e§

Qud) bo§ äußere ßennjeii^en ber ©eftalt jeboc^ mit größter @cnauig=

feit unb Umftänbtic^fcit jum (Srunb legt, unb erführen ^a'^re nad^^

t)er, bo§ toor bcu Operationen beö 6t)emifer§ bie fämmtlidjen fünfttid)

oneinonber gerci()ten Sltome jcrftieben, fid) anber§ orbnen unb ber 10

ganje fr^ftaüograptjifdie ©taatsfalenber eine Steöolntion erbutbet.

.^ier fd)eint feine ^rage, ba% 35er3eliu§ un§ einen großen

lienft erlDtefen, ba% er ha^, alle§ auree^tgefteüt unb ben ent=

fd)iebcnen |?Iuffd)Iufe] über bie fjo'^eren 33er'^ältntffe bcs ®on3en

gegeben. 2öic tonnberlic^ e? aber ^u bibaftifd^en g^oeden ^^iebcl) 15

aU'5fief)t, babon belehre man fi(^, inbem man ^reunb 2eoul^arb§

neufte Drijctognofie uä^er betra(^tet. ^ä) fd)ä^e ba§ ^uä) 'i)My-

Ii(j^, hjeil man ba^ gegenwärtige Sßiffen, infofern mon barnac^

frogt, burd^au? barin überliefert, fie nad) einfidjtiger 2Beife

^urec^tgeftellt finbet. Vlber toenn t(^ benfe, ba^ bie 5Jltneralogie 20

mir in jüngeren 3al)ren unter biefer [Lücke] ©eftalt crfc^ienen

lüöre fo tuär id) getoi^ babor geflogen unb bötte mid) id) toeifj

nit^t lx)of)in geltiorfeu, bat)ingegen bie 9''>;ci)bergifd)e Sef)re un§ mit

einer getoiffen äußeren 5latürlic^feit , einen f)ö^ern (Sel)alt Der=

fpred)cnb, an3U3iet)en tru§te. 25

©oU id) nun aber ^^re ©ebulb, bk ©ie mir fo oft perföntid)

angebcifjeu liefen, uid^t auc^ fd)rifttid) unbeft^eiben aßjufe'^r in

'ilnfprudj nebmen, fo mufe id) mit einem föebanfen abfd)(ie§cn, in

lDeId)em iä^ immer me'^r für mic^ ©tc^cr'^cit unb SBefräftigung

unb alfo lüie ber SJienfd) ift aud) für anberc ju finben glaube. 30

2)Iein gan^eö §cil fommt öon ber geologifc^en Seite I)cr, ba^

23orfümmen eine? 5)iiuernB ift mir alleä, ba§ 3}^ineral felbft ift

eine ^UQo^e 3U "Oö^fi^f'" ©ettiun. ©d)on üiele ^af)xc ge^ id)

biefen 20ßeg unb toerbe felbft erft je^t e§ au»3ufpred)en beloegt, ba

3. 4 S8eori}tungcu u aus Setroc^tung -i. r, auf[ge]nommen finb

g au.s oufnimmt ib Ijiebelj] e? ^iebcl) 2s nehmen] 3U nef;men

34 toerbe g für tcagc ciie.ses g über u'Cibc betoegt g gestr.

und wieder hergestellt
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irf) mit einem etufteit, fiimicieit, iiotuttf)citdftcl)cu J^tcitnb aui bet

/Veriie mid) ,511 uitterf}n[tcii bai &lnd ^nbe.

Xiefc D'{et()obe Dcrbient and) bcStDeqen iüertrniicii, lucil [ic

gerobe bn? 5iitf?cfieiigefcl!tc Doii ber fo l)5d)ft ,511 fdjoijeiibeu 2Ber:

5 iietifrijeu ift. üBetiier nntjm (eine ^{otij bom 5üottommen,

biefem aber geb id) alleS, nnb lüill jloat gern gefte()en, bnfj e^

and) nur eine Ginfeitigfeit fei), jebc (fin?eitigfeit aber, bnxd) nnb

bnrd) gefüt)rt, mufj iüielfeitigfeit loetben; ift fie lebcnbig, fo ana-

[tomifirt fie fid) mit ßcbcnbigcm nnb bie 2Biiienfd)aft mu§ 3iilcijt

10 ein (cbenbiger Äörper tuetben.

t^ä giebt bagegen gelpijje (Srfc^einungen in ber tDiffenjd^aft=

lidjcn JÖelt bie id) nid)t liebe. 5üon ber cfleftifd^en 3trt '^aben

luir nidjt biet mct)r ju (eiben, aber eine gelüifje codectiüe gel)t

un^ immer nod) , tuir tonnen fie lüeber oermeiben nod) cntbe()ren

15 unb ift \i)X Sc^limmel, baß fie ba§ Unücrträglic^e .^ufammenftellt

nnb =t)iinft anftatt .yi berbinben, ber ältere h)irb öerbriefelidj nnb

ber jüngere mi% nid)i tva^ er foU.

5icf)men Sie, öerel}rter greunb, biefc^ 2(bftrU'5 = 6oniufc eben

fo frennbtid) auf, nie ba§ 5if)nlid)e in ber '^lai)t be^ i?rcu,5brunucn§,

20 toü id) immer um a]er3eif)ung bat unb ju fünbigen fortfuI)r.

Sodann mit neuem Absatz: 276,28 Soffen — 277, 11.

Zum Zweck der Kedigirung und Abseudung sind endlich

einleitende Sätze und Übergänge concipirt worden, die nicht

mehr im Entwurf, sondern nur noch in einer Abschrift vor-

liegen, Bl. 55. Diese Abschrift enthält

270, 11—24 als neue Einleitung für 439, 1—4.

27-2, 17—278, L'7 (statt 272, 17—273, 11 nur: 2Sar ber ^rief

auä Ungarn etngefdialtet toorben).

Die überleitenden Sätze 271, 1 und 272, u—u; sind an

gehöriger Stelle in das erste Concept eingetragen worden.

Im Einzelnen ist für die wirklich abgeschickten Partien

aus den Concepten Folgendes zu bemerken:

270, 17 3u fehlt 271,1 einige?— mitjutljeilen] einige toiffeu:

fd)afttid)e 3JhttI)eiIung -> fo — aU g üdZ 4 3tngenblicf nach

nädiftcit [g gestr.] für nach unb {g gestr.] »; Spätf)erbftJ

©pätjo^r 7 of)ngefä{)r ben] bem s ben] bcm SöorarbeitenJ

1 mit nach mid? [g gestr.] o Scbenbigcn
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Verarbeiten lo aber g üdZ bte JReife g üdZ n Brasiliensia

g aR für Befttjungen hierben g aus toürbcn u Q^raucii:

I)üfcr§ 16. 17 ©Ott — fünfte g^ nach bas 21blct]iieti ift inbiri-

bucll iinb man rcrpfltdjtct ftd> ju feinen (Srünbcn bcsl^dlb

IS neuer it)ebenen 25. 26 ©tayblöttd^en 272, 8 ein anbcrer g
aus anbcre ii unbefannteftenj nnbefannten u— le aR als

späterer Nachtrag 17—273, u fehlt; statt dessen nur die

Notiz: (SSar bcr S5rief au» Ungorn eingefc^altct inorben.)

273, 18 ®Int g üher Pulfanität i9 bul!anifd}cn nach bcm

[g gestr.] ©ebirgen g aus ©ebirge 22 bafier nach bodj [g

gestr.] 27 un§ g über tl^nen in — :^nt g über mit ber

geit 28—274, 25 fehlt 275, 2 §errn fehlt 3 |)cnning§

10 oEe§ §ober§ g aus oHe ßontroberS 12 meiner nach in [g

gestr.] 13 (Sonnen nach HTögc fid) bas aud? y:irev frcunblidjcn

dt^eihial^mc erfreuen is unfern g üdZ 20 Mend g in offen

gelassener Lücke nachgetragen 276, 2 mobemer g üdZ

4 ein nach fo \g gestr,] 5 bie fo g aus biefe 6 gefnnben g
aus erfunben 9 oIt= g aus olten immer is eine g aus ein

14 ©egenbcn g aus ©egnern le ßänbern g über (5egenbcn

27 t)egte g über l^attc 277, 2 ba§ SJlineralrcic^ g aus bie

9Jlineralogie 3 mäfeig g über geringer 3. 4 d)cmifd)em 2lnt'f)eil

g aus djcmifdjer Sebcutnng 4. 5 9Kefjungen — SBeftimmungen g
ÜdZ 7 erft g üdZ 7. 8 bo§ iä) g aR 9 a'^nben 11 |3p fehlt

12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums 14 fehlt

Vgl. Tageb. IX, 2, 16. 17. 3, le. 17, 24. 25. 4, 26. 5, 6. 7 270,

12 vgl. 246, 3 16—24 vgl. 103, 14— 22 271, 2 Vom Septem-

ber 1822 (auf den Brief vom 7. December, vgl. zu 246, 5,

antvFortet Goethe nicht, daher Sternberg sich am 16. März

1823 nach dieser Sendung erkundigt), vgl. 166, 17. 182, 2;

Tageb. VIII, 239, 15. i6 ; Sternberg berichtet darin über den

Erfolg seiner Münchener Reise, vgl. zu 104, lo 7 Aus dem
Briefe vom 2.-7. October 1822; vgl. zu 218, i7 12 Nee.s

V. Esenbeck, 2. October: „. . . ich hoffe, dass auch unsere

Regierung ihre Sammlungen aus Brasilien dazu hergeben

werde" i4 Joseph Fraunhofer (1787—1826); Sternberg be-

richtet über den Besuch, den er ihm in München ab-

gestattet 22 vgl. zu 127, 26. 27 23 Vgl. ZU 128, 13 25. 26

Übersendet von v. Henning mit seinem Briefe vom 6. De-

cember 1822, vgl. ZU 197, 2 27 „Entoptische Farben" in
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„Zur Naturwissenschaft' I, 3, 12G— 190 272,4 Sternberg
beschreibt die Steinkohlenformation zu Häring, Miesbach,
l'eissenberg (Bayern) 8 (ioethe denkt an L, v. Buch, vgl.

m 84,7 272, 17-273, 11 Original liegt nicht vor. Der
Schreiber ist vielleicht Zipser (vgl. 273, 9); von anderen
Correspondenten Goethes in Neusohl ist nichts bekannt.
In diesem Falle hätte Goethe den Brief überarbeitet: statt

der jetzigen Fassung von 273, 8. 9 würde es dann ursprüng-
lich etwa geheissen haben: „In wie weit durch meine Samm-
lungen" 18 Georg Göttlich Pusch (1790— 184G), polnischer
Geologe l'o. 21 Fran^ois Sulpice Beudant (1787—1850), fran-

zösischer Mineralog und Physiker 273,4 vgl. 4G, 21 („Hart-
mann" : gemeint ist Joh. Gottlieb Wiemann) 9 Christian
Andreas Zipser (1783—1866), Lehrer an der evangelischen
Mädchen -Lehr- und Erziehungsanstalt; einen „schwachen
Versuch seiner Bemühungen in der ungrischen Mineralogie"
übersendet er am 10. November 1822 dem Grossherzog Carl
August (in dem zu 5 d. B. genannten Fascikel, Bl. 84) und
sagt: „Diese Schrift soll zum Theil eine Übersicht jener
Mineral-Produkte seines Vaterlandes liefern, die der Unter-
zeichnete . . . der Grossherzoglichen Hochschule zu Jena . . .

dargebracht hat", vgl. 62, 20. 21 17 Johann Ehrenreich
v. Fichtel (1732—1795), österreichischer Staatsmann und
Mineraloge 28 vgl. zu 104, 12 274, 1 vgl. zu 81, lo 2 vgl.

zu 180,24 4 vgl. zu 191,4 9 Vom 5. December 1822 (In

dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 65; gedruckt:
Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 5) 275, 3 vgl. zu
118, 16 20 Carl Christ. Friedr. Glenck (1779—1845); vgl.

Tageb. VIll, 254, 11—1:}. IX, 1, 15 276, u vgl. Tageb. IX,

1, 18—20 2G Vgl, zu 20, 19—24.

224. Handschrift früher in Besitz von A. Spitta (R.Zeune's
Antiquariat), Berlin; vgl. dessen Autographen -Verzeichniss
XXXI Nr. 158 278,6 jold^cn] foEcn Gedruckt: G.-Jb. II, 294
277,17 jd)önc [Druckfehler?) Dazu ein Concept von Johns
Hand, Abg. Br. 1823, 11, woraus zu bemerken: 277, 21 53ilb

:0ob 24 überleg 278, 2 \ia nach niemals [ry gestr.] r, p(Qu=

fibcl g aus plaufible 9—12 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. IX, 5, 8. 9 277, 17 Übersendet mit einem

Begleitschreiben vom 21, December 1822 (Eing, Br. 1822, 333),
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vgl. 223, 15 21 Schon in seinem Briefe vom 5. Octol)er

(vgl. zu 223, 8) meldet Loos, dass in seiner Münzstätte eine

Medaille mit Goethes Brustbild hergestellt werde, die er

zur Prüfung nach Weimar senden wolle; am 21. December:

die Münze sei noch nicht zum Vorzeigen geeignet, man
müsse noch bis Neujahr Geduld haben 278, i Loos giebt

eine Erklärung der Sculpturen in der Tcmpelherrncapelle

zu Eger (vgl. XXXV, 67, 27).

Der von Strehlke II, 130 unter dem 13. Januar 1823

verzeichnete Brief an den Grossherzog Carl August ist vom
13. Januar 1822.

*225. Concept von Johns Hand, in dem zu 5 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 82 278, le ©attonu§] 5piftoriu§

22 für — Seförbcrung g aR 23 für 5pf(ict)t t)ält g aR für müiifdjt

278, 16 Nach Helbigs Autwort vom 18. Januar (in dem-

selben Fascikel, Bl. 83) handelt es sich um einen „Sartorius-

schen Bericht über die Tiefenorter Hole"; ein Georg Christian

Sartorius war Baurath in Eisenach (239/240 d.B.); in der Nähe
Eisenachs liegt das Pfarrdorf Tiefenort 22 vgl. 163/4. 170/1.

171/2. 239/40 d. B. 279, 1 vgl. zu 175 d. B.

226. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 280, 22 nn=

junä'^ern //^ aus an3unät)tcn 2g g Gedruckt: Briefwechsel

III, 288. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1823, IIb, woraus zu bemerken: 279, i9 fonberbate» nach

u)nnb[crbarcs] nn— fdjtcibt g aR 280, 2 unb — ©injelnc g
aR für iinb 2. 3 genug— icftimmen g aR für roit einem jebeti

etnsclnen btc Befttmmuiui forbcrt 3 ben] bcm 4 getuiffe« g
üdZ 6 ben g aus bcm 10 gret)!)ctt g über inittl^eiluno;

15 t'^tem g aR für in lo jiod) g üdZ 21 Ob nun g über

3iiu)iefeni 22 an3unäl)i;en 24 fönnc— gegeben g nach niödjtc,

tt"»ci§
\&i ntdjt 3U facjcn 25—27 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. IX, 7, 19. 20 279, 10 Zelter erinnert daran

am 14. Januar 1823 (Briefwechsel III, 285), vgl. zu 110, i5. ig

12 vgl. zu 137, 15. 16 13 vgl. zu 137, in. 286, u i9 Zelter

übersendet F. A.Wolfs Gedicht: „Ultimatum. Vor einem

neuen Bildniss Goethens, von dem Maler Franck zu Berlin

aufgestellt. Endlich schau' ich dich wieder, Götterjüng-
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ling!", das Wolf am 7. Docombcr 1822 als Zeichen der Ge-

nesung von neuer Erkrankung (vgl. zu 111, ij) ihm geschickt

hatte, vgl. Goedeke'^ VII, 811, 1:5; G.-Jb. XXYll, 94. 9;').

Wolfs Hrief an Zelter und sein Gedicht im G.-.Seh.-Archiv

bei den Briefen Wolfs an Goethe. 280, ii „Das Sträusschen",

vgl. 137, 3 15 vgl. 235, 20— 24.

227. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 15 281, i

bitte y über erfudjc 9 näljere nach poii Dem '.i. lo ()üd)fl —
tuärc ff über fcf]r angcitel|m fcyn tt>ürbc ij möd)tc r/ nach
u)ürbc (Gedruckt: G.-Jb. XXII, 44.

Vgl. Tageb. IX, 8, 22. n 281, .f Am 22. Januar (Eing.

Br. 1823,36; G.-Jb. XXII, 43) fragt Conta bei Goethe au, ob
„der junge Doctor Naumann [1797—1873] aus Dresden, von
seinen mineralogischen Reisen und Studien in Schweden,
Dänemark und Norwegen zurückkommend" ihm seine Auf-

wartung machen dürfe ii Der Besuch fand erst am 8. Mai
statt (Tageb.).

*22S. Handschrift von John in dem Eascikel des Cultus-

Departemeuts „Acta . . . Grossherzogl. Bibliothek betr. 1818—
1823« Tit. 17c Nr. 2 Bd. 7 Bl. 97 282, u ff

Vgl. Tageb. IX, 9, f.. c, 281, i6 Riemers Krankheit:

vgl. zu 255, ri; Kräuter berichtet am 24. Januar (Eing. Br. 1823,

38) von Brustschmerzen und schlägt vor, den bevorstehenden

Ausleihetag zu suspendieren 282, :! Carl Augusts zu-

stimmende Entscheidung vom selben Tage auf dem Rande
10 Der Ingenieur -Geograph Joh. Christoph Gottlob Weise

war Gartenbauinspector und Verwalter der Grossherzogl.

Privat - Militär -Bibliothek.

*22J). Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 283, 9 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 19,

woraus zu bemerken: 282,17 in ber g aR für fidi cicbotncn]

gebotenen g aus gebotene 23 hjerben über laffcu 283, r,

luoKcn] mögen 9. 10 fehlt mit Ausnahme des Datums

282, 17 vgl. zu 286, u 19 In einem undatirten Billet

(vom 25. Januar, Eing. Br. 1823, 41) meldet Meyer, er „finde

sich nicht wohl genug, Wind und Schnee zu ti-otzen"

24 vgl. zu 237, .5 283,1 vgl. zu 286, 1 7 :i Undatirt, vom
2G. Januar, Eing. Br. 1823, 42.
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230. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 284, 6 llntcv=

t)altitng nach 311 23 tft g üdZ 285, 19 g Gedruckt:

Boisseree II , 348. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1823, 15*>, woraus zu bemerken: 283. 14 toei§ nach

nun [g^ gestr.] 14. 15 gefällig g üdZ is 3luf g aR 20 er=

lüibeve l)ievmit g^ und g aus fann ic^ babutc^ ertoibctn

23 meiften§ — :fP^scn fehlt 24 3f)rer g'^ und g aus S'^re

2:. entgegnen g^ und g über crnjicbcrn 284, 2. 3 bnüon g üdZ
.^ W\i |>errn g über fj. c. Xlntetl)attungl ju Unterljaltung </

aus 31t nnterl^alten ^ unb — aufjune^men g aR nieife über

pcrftel|t 8 (5r </ aus SJenn et 10 beburfte g aus bcbutft l)iitte

mein g aus i'^n mit meinem i()m g üdZ 14 bcr aus be§

in nach trfp [g^ gestr.] ig 3'^nen </ aus il^n 20 Unter=

nel)mungen g^ aus Unterne'^mung 20.21 um — gef^an .9' und g
aus geftt)alten bet 3fuS"ifl^ meine? ©afeqnS get^an, bot fingen

gelegt 23 mein ^^ und g aus meiner ift .9' und (7 üdZ

2G boterft g aR 285, 1 S)ie .9 aus ^d) t)Qbe bie 2 finb an=

gegriffen g über rorgciiommen bauen nach fie [g gestr.]

3 nun — \^ g^ und g aus unb id) tüiü biefe nach id) [g^ gestr.]

4.5 3ufQmmenftel^t g'^ aus bel)fammen ^abc 5 Scl)fpiel g über

ITtuftcr s (Senbung g über lllittl^cihmg 9. 10 Vermittelt —
JReinl^nrb g aR für von f^cibclbcrcj 11 öerbient aus ucve^tt

12— L-i 2Bic — fd)Dn aR le unb g'^ üdZ 17 erfreuen 5^ und g'^

aus erfreueub 19. 20 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 10, .5. r, 283. 12 vgl. 51, 27. 241, 9. 255,

20. 21; Tageb. IX, 7, le—19. 10,2.3 21 Grüner und der Scharf-

richter Huss in Eger 24 Die Sammlung des in Berlin

lebenden englischen Kaufmanns Solly bildet mit den Grund-

stock der Gemäldegallerie des Königl. Museums; der Ankauf

geschah am 12. November 1821 (vgl. Briefwechsel mit Schultz

S. 252, Anm. 2). Boisseree, dessen Sammlung hinter der

Solly'schen hatte zurückstehen müssen (vgl. Briefwechsel

mit Schultz S. 70), schreibt am 14. Januar 1823 (theilweise

gedruckt: Boisseree II, 347): „Sagen Sie mir doch einmal

im Vertrauen, was Sie über den Gehalt der Solly'schen

Sammlung erfahren haben? Nachrichten, die ich seit einer

längern Zeit darüber von den verschiedensten und einsichts-

vollen Personen gesammelt, vereinigen sich, mir die gute

Vorstellung zu rauben, die ich von den altitalienischen
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fiemillden dieser S.immhin<,' fi^efasst hatte. Jetzt schreibt

man mir fjar aus Italien <,'anz zunillig: als man in Bologna

•sein Erstaunen über die tretiliche Auswahl der dort neu

aufgestellten fiallerie geäussert, habe der alte treuherzige

t!ustode erzählt, vor einigen Jahren seyen alle niittelmässigen

und ungewissen Gemälde an einen Engländer Solly verkauft

worden, und mit dem Gelde habe man die neuen von oben

erleuehteten Säle erbaut! Das scheint ja auf eine recht

grosse Kujonerie zu deuten. — Sagen Sie aber Niemanden,

dass ich Ihnen dies geschrieben , auch Meyern nicht"

284, .'- Boisseree, 14. Januar: „Oersted, der mich so eben

verlässt, erzählte mir von Ihnen; Sic haben ihn doch in

seiner Ansicht über die Farbenlehre zum Wanken gebracht",

vgl. 251, fi 14 vgl. zu 51, i:i; Boisseree stellt Abgüsse der

Rauch'scheu Modelle für Mitte Januar in Aussicht is vgl.

zu 256, ifi 18 vgl. zu 137, 1.1. 286, i4; Frommann an Goethe,

24. Januar 1823 (vgl. zu 286, 14): „Die allgemeine Versendung

möchte sich . . wohl noch ein paar Wochen verziehen, da mir

von Cotta noch die Listen dazu fehlen" 20. 21 vgl. zu 20,

19— 24 und den Aufsatz „Lebensbekenntnisse im Auszug'

(Werke XLI, 2, 29—31) 22. 23 vgl. 207, 20. 21 285, s. 9 vgl.

239, :i 14 vgl. zu 192, 15.

*2:{1. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 191» 286,

7

3ugletd)] foglcid) 9 ^ixtd

285, 23 vgl. zu 208, 19 286, r> vgl. zu 286, i4 8 Über
die Dienstaggesellschaften vgl. Tageb. VIII, 247, 12. 13. 22. 23;

Werke XXXVI, 219, 4— 10; Sorets Dienstagberichte in Bnrk-

hardt, Goethes Unterhaltungen mit Soret.

232. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb.VlII, 159

286, 17 bcm] ben Dazu ein Concept von Johns Hand in dem
zu 246 d. B. genannten Fascikel, Bl. 1, woraus zu bemerken:

286, 17 ungefäfir] ol)ngefät)r 287, 3 minber g über u'cnioier

12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 10, 7— u 286, u Kunst und Alterthum

IV, 1 (vgl. zu 137, 15), von Frommann am 24. Januar über-

sendet (in dem zu 27 d. B. genannten Fascikel, Bl. 109);

vgl. Tageb. IX, 9, 10. 11. 19. 20; zur Versendung vgl. 204, 1,'..

279, 13. 282, 17. 284, is. 286, .^ 289, 1. 290, r,. 293, i4 10 Kunst

®ort()c§ Sajcrtc. IV. «Ibtl). 3G. S8b. 29
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und Alterthum IV, 2, vgl. zu 237, r. 17 „Phaethon, Tragödie

des Euripides. Versuch einer Wiederherstellung aus Bruch-

stücken" (Werke XLI, 2, 32—47); vgl. 283, i 20 vgl. zu

216, 1. 258, IC 22 Von Frommann am 31. Januar besorgt (in

dem zu 246 d. B. genannten Fascikel, Bl. 4) 287, 9 From-

mann, 24. Januar: „Möge die wiederkehrende Sibirische

Kälte Ihrer Gesundheit nicht nachtheilig werden, bey mir

leiden Frau und Tochter doch etwas davon", vgl. 307, m. 20.

*233. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 18 287, 1«

erliefen g'^ aus etlaffert 16 SfejilJtffe 20. 21 gtcid^foEä gegen

,9' aus gegen gegentoärtigeg 21 Üteäipifje einfcnben aus ein=

3ufenben 22 aJiineralienfammlung g^ aus 5Iliincvalfammlung

288, 3 fann — einfte'^n g'^ aus ftet)e ntc^t ein al« (Sbelftcine g^

aR 4 finb — jclten g^ aus feiten finb fie 5 tno^l a.\\d) ry* üdZ

15 fobann @jem^)lote g^ aß für foldjc ig nach 9Jlufeum folgt:

ticultd? ein [g^ gestr.] jebem g^ aR für btefcm jut nach

als ein['?] 21 29 aus 25

Vgl. Tageb. IX, 10, 23. 24 Adressat, „Mitglied des Vereins

der barmherzigen Brüder" im Kloster zu Kukus (Böhmen)

bietet in einem Briefe vom 9. Januar (Eing. Br. 1823, 27;

vgl. Tageb. IX, 7, 9. 10) eine Medaille des Franciscus Gonzaga

an (vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 121,

Nr. 1041) und ersucht dagegen für die Mineraliensammlung

seines Ordens um Zuwendung weimarischer Doubletten ; ein

Verzeichniss (nicht mehr vorhanden) vermerkt das besonders

Gewünschte; am 9. Februar (Eing. Br. 1823, 65) kündigt

Nowak die vollzogene Absendung der Medaille an 288,

15. ig vgl. zu 104, 12.

234. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 289, u g
Gedruckt : Briefwechsel II, 318. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1823, 17
b, woraus zu bemerken: 289, t

überfenbenb g aus überfenbe 5 IRiemern g aus ülieuter g 5!Ke^ern

(j aus Wt))ix '\)aht g aus ^ab 7 bod) g über uod? 11 immer

g aus im 14 Joerbe. Wdi g aus tüerbe unb mit n. is fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 10, 26. 27 Antwort auf Knebels Brief

vom 7. Januar (ungedruckt) 288,23 Knebel: „Mein Karl

kam . . noch am Neujahrsabend von seinem Besuche bei dem
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jungen Fürsten in Ebersdorf [vgl. Knebels Brief vom IG. De-

ceinber, Briefwechsel II, 318] zu uns zurück, und brachte uns

die Nachricht, dass ihn der Fürst in seine Dienste genoninion

habe, und zwar im Anlang unter dem Charakter als Haupt-

mann, in der Zukunft aber ihm die Oberaufsicht über seine

Forstungen anvertrauen werde" 289, i vgl. zu 286, i4.

306, s 3 vgl. zu 237, r. a vgl. 290, 20. 21 s vgl. zu 148, h.

*235. Vgl. zu 6378 (Bd. 28). Umrändertes Sedezblättchen.

Johns Hand

289, 19 Manuscript zu Kunst und Alterthum (vgl. zu

237,.'.)? 20 vgl. zu 255,5.

*230. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 20 2!)0.

1.2 35or — bein] S^er SÖJunfd), Dor ®h). fiöntglid)cn .f)ot)cit an beut

fieuttgen frotjftcn S^agc, ben

290, 2 Geburtstag der Grossherzogin r. vgl. zu 286, 14

8 Werke XLIX, 2, 101-105.

*237. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

290, 20. 21 vgl. 289, G 291, h vgl. Tageb. IX, 12, vx

238. Handschrift von Johns Hand in dem zu 196 d. B.

genannten Fascikel 292, 12 toetbeu) Inerben babcl) 293,

11. 12 g Gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhält-

nissen S. 27

Vgl. Tageb. IX, 11,9. 10. u. 12 291, 11 vgl. zu 241, 22.

278,22 und 239/40 d. B. 14. 15 vgl. 196 d. B. 292, 15 vgl.

241, 23.

239. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand 294, i4. ir. [/

Gedruckt: Göthe. Zu dessen näherem Verständniss von

C. G. Carus S. 21. Dazu ein Concept von derselben Hand
in dem Fascikel „Correspondenz mit Carus" Bl. 13, woraus

zu bemerken: 293, 16 Sffiort — förufe g aus ein äBort is. 19

bie '^ödjft g über 3[]rc 19 ^l)x aus ^i^ren 22 nädjfte g über

3a)eytc 294,4.5 tl)eilnef)menben g über ^utraulidjeii s. 9 be=

t)otflet)enbe 5i^ü{)ial}t g aus grüljja^r, ha^ ini§ betiorfte{)t

10 toerben g über fcyn 14— ig fehlt mit Ausnahme des

Datums ig ben — Sanitär fehlt

Vgl. Tageb. IX, 12, 10. 11 293, i4 vgl. zu 286, 14 i9 vgl.

zu 23,2 ii2. 23 vgl. 178,18. 299,1. 301,6. is. 314, .5; Carus

29*
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übersendet mit einem Briefe vom 20.—25. Februar („Correspon-

denz mit Carus", Bl. 14) u. a. die in „Morphologie" II, 1,

17 — 27 abgedruckte Probe seines Werkes, vgl. 256/7 d. B.

(August V. Goethe an Carus) 294, -i vgl. zu 24, i. 7 e vgl.

299, 7. s. 301, 10. 11.

Der bei Strehlke 11,2 als Brief an August Ferdinand
Naeke vom 31. Januar verzeichnete Aufsatz „Wiederholte

Spiegelungen" (vgl. zu 300,1?) bleibt von der Briefausgabe

ausgeschlossen (Werke XLII, 2, 56).

In die zweite Hälfte des Januar oder die erste Hälfte

des Februar gehören folgende drei nicht abgesendete Briefe.

5ln ®. ^. 5ioeI)ben.

eio. Sßol^Igeb.

betfäume nid^t bo? neufte <BtM Don ^unft unb ^Ittert^itm !)tebutc^

3U3u|enben mit banfbaret Stnerfennitng ber baju überfcnbeten

5öei)träge unb bte jut Jüo'^ren 3'^^^^ beffelben gfretd^en. ^m
näd)ften erfolgt mm bo§ ^iftotifc^e 311 9Jiautegna tüelcf)e§ tüir 5

[Wir nach für] ®enenfelben gleidifall» Hcrbanfeit. fiommt 3t)ncit

cth)a§ in Si'^rent bebeutenben Greife üor, tueld^Cö <Bu für un§

geeignet "galten möd^ten, fo tooEte ctfudjcn e§ un§ ferner!)in 3U

gönnen unb baburd) ba§ üblDoltenbe fd)öne 9]erl)ältni§ 3n erl)a(tcn

unb immer feftct ju fnüpfen. 10

2ßie benn gegenlrärtig eine abermalige Slnfrage erfolgt:

Sie ßnglänber fprec^en toie ic^ an§ [Lücke] erfe'^e, üon einem

aöeberliebe au^ ben ^^it^'n ^einrid) VIII unb feinet großen

^tadjfolgerin mit ?lntl)etl, fottte man tüol)l ba3u gelangen lönnen ?

S)a man in S)eutfd)lanb fid) immerfort um 3]olf§lieber unb anbete i5

bergleidjen natütlid) = l3Detifd^e ^ptobuctionen umfiel)t unb bamit

befd}äftigt [bricht ab]

Concept von Johns Hand (alph.) 452, 2 vgl. 286, u
4 vgl. zu 48, 9 4. 5 vgl. zu 225, le. 17 13 vgl. Werke XLI,

2, 50, 26.

Sin S.5-9iot|li^.

6§ finb bei) S()nen, mein Ji^enetftet, einige bunte 9]ögel an=

gelangt, unb obgleich ^''^i'^f'-'a» ""^ l?öc^in biefetben ntd)t un=

fteuublic^ empfangen modjten, fo fotbetn fie bod) bei) bem §au§= 20

Datet felbft einige Einleitung.
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3iii bii-fi'it froftiflcu, bcv !^ac(b ahn iiidjt uiiiviiifliflcn lagen

faiiben fid) eine '•}U\]c\[}{ ^rcimbc, und) imififaliidjcr Uiitcrljoltiiiig,

bei) ciiu'iit trniilid;cu ?lbciibnia{)lc l)cl)|nmiiu'n. 2)ic U5or,jüi]c bcö

äÖifiiev J^Iiigolo, üt)iic luetdjeii \mx foldjeii Öieniij^ (jdttfii cntbet^rcn

5 iriüfjeii, lüuvben f)evDüVflcf)oben uiib .iUflU'id) bcä ^rcunbcö boiifbat

gebadit, bcm iimit einen fü(d)en tjertlidjen 3JJed}nniäniu§ idjnlbig

gehjorben; man begnügte fid) nid)t Jeine ®efnnbl)cit ju tvinten,

fonbern lüünfdjte tl)m and) bon ben norltegenben guten iBiffen

ethjo^ nütgeniefjen ju (nffen.

10 2)a fid) nun fanb, bafj nic^t-3 leid)ter jel) aU and) mit foId)ein

©ebrotcnein in bic i^txne jn Inirfen, fo lüaten bie tl)eilnet)menben

^ägcr ol|obalb geneigt bafiir jn l'orgen; man erlijftc bic guten

Söget bon it)ren traurigen falten SBaumfil^en, fie gingen luo()l:

bcl)alten ab unb ba^ It)ermometer affecurirt nn^o eine glüd(id)e

15 ''.Jlnfnnft. DUigcn ©ic im liertrnuten ßrcije nnferer gebenfcn, lüie

)üir bei) iebeni mufifalifd)en i^e^it 3()rcr einfid)tigen frcunblid)en

«Sorgfalt ,yi erlüäl)nen niemat'j ermangetn.

3llle-o ®ute mit ;i3l)nen in biefer unb ieber ©tunbe.

SÖcimar 1823.

Concept von Johus Hand, Abg. Br. 1823, 20b Gedruckt:

Biedermann, Briefwechsel mit Rochlitz S. 419 453,4 vgl.

XXXIV, 294,0. XXXV, 1,5.

Sin föcorg 6l)tiftion ©nttorin».

20 Glu. pp.

l)abe l)evbinblid)en 2^onf abjnftatten für bie 2)litt()eilung ber ]n

Oftl)eim beübadjteten alten 53nrg. ^d) ftimme boniommcn mit

3il)ter ÜJIel)nnng überein, ha^ e» ein äd)t rDniifd)eä öiebäube fei);

<5ie luerben Sic^ um ba-3 beutfd)e Slltert()um geluiß berbient

25 mad)en, n^enn ©ic gelegentlid) einen genaueren 1)ii^ balmn auf:

nel)men, niobcl) benu 3ugleid) bic 33emerfung n3Ünfd)en§lt)ert() ift,

auö lueldjcr Steinart ba'j ©ebäube aufgcfül)rt fei), ferner luie

bie 33el)auung bcr ©teine befonber§ bei) ben runben H)ütmcn

genau unb mie bie ©e^ung bcrfclben t)ori3ontal unb bic 2]cr=

3u fd)ränfung bcrfclben regelmäßig fei)? Ob man feine fogenanntcn

Öüdcnbüßcr merfe, fonbern ob alle>j funftgerec^t unb l)anbh)crf§=

gemäß l)ingeftcllt fei).

3d) l)abe auf bcr ©ränje 3toifd)en Sööl)men unb 2?al)ern einige

©tunbcn uon @ger einen fotdjen fvei)ftc()cnbcn runben I()urm gc=
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fitnbcii, nu§ quntß'^Qftcm lt}onfd)iefer bclDunbcritötoertt) aufrtefiit)rt,

fo bofj er al» eine beluuiibcrn»tucvtf)c to'ifauifdje ©iiule jur 5(ugeu:

lueibc baftel)t. klommt eine nö'^erc Ä?enutui§ boii jeiter 33urg in'-?

^^ubliciim, \o ]d)lii%t fic^ getoi§ mand)e§ an, lüie id) und) beim

einey fet)v fd)5ncn tunbcn 2t)ittin^j im ©ifenac^ifdjcn erinnere, ben

id) aud) für ri3mifd) ge'^alten. Sßal^rfdjcinüd) fönncn Sie mir

bauon nnd) nähere .$?enntni^ geben.

Tü'j 23efte n)ünjd)enb unb ba§ SBeitere bolbigft ju berneljmen

Ijoffcnb.

Concept vou Johns Hand (alph.) Adressat (vgl. zu

278, 16) hatte in einem Briefe vom 18. Januar Notizen über

ein Befestigungswerk bei Ostheim vor der Rhön gegeben,

vgl. Tageb. IX, 8, 2. 3 453, u vgl. 107, i.

Die Instructionen für den Conducteur der Sternwarte

Ludwig Schrön und für den Gehülfen stud. Temmler, beide

vom 1. Februar 1823, Johns Hand, in dem Fascikel des

Cultusdepartements „Acten der Grossherzoglichen Sternwarte

zu Jena, das Personal der Sternwarte . . . betr. Vol. I.

1812—1847", Bl. 23. 25. Vgl. zu 278,22 und 198/9 d. B.

*2-K>. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 22 294, i8

I)Dd)gce!)rt. i9 mid) — begeben cj aus ju jie'^en 21 biefen nach

tnir [g gestr.] 295, 2 foQten g über tr»erben 3 genugfnm

gefannte g aus mir gor ttjo^l befannte 4. 5 mögliilften g aus

mögtidjfte 5 23eciuemli(^feiten g aus SBequemlii^fett toürbe g

aus iDürben u Ijatten u biete g über mandjc 17 fdjulbig

bin g über rcrbanfe is borgetoiefen nach mit ,freubcn [g gestr.]

bobel) g üdZ 19. 20 ju— toirb g über gerül^mt rocrben Fann

Vgl. Tageb. IX, 12, u. 12 294, 22. 23 vgl. zu 245, kl 11;

Adressat (vgl. 248, is) berichtet in einem Briefe d. d. Pilsen,

6. Januar 1823 (Eing. Br. 1823, 19) über den Aufenthalt des

erbgrossherzoglichen Paares in Pilsen.

241. Handschrift unbekannt. Gedruckt: „Wiener Zeit-

schrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode. 1834."

Nr. 67; sodann: Zauper, Studien über Goethe II, 226. Unser

Text beruht auf dem Druck der „Wiener Zeitschrift", ver-

mittelt durch Lambel.s Collation: Mittheilungen des Vereins

iür Geschichte der Deutschen in Böhmen. XIX. Jahrgang

Nr. III S. 178, Anmerkung. Dazu ein Concept von Johns
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Ilaiiil, Aliy. iU: lSl'3, 2.'{, woraus zu Ix'inerkon: 2%, 3 [id) //

ali .'. trcul Iri-iic /y
[V| aw.s treu lu einige? ff aR ii bo?

Sie in // ah' für in r.' erlt)nrtet u üdZ i:i ©ic f/ üdZ

14 füt;len // über i[t if. immerfort y aus immer le iDelrtjem

/7 aus lDelcl)en is .^lordjen (/ über frören 21 fbrbert nadi

fclbft Ii/ jrestr.] 2.' 2JJid} bctreffenb ry aus 2ßo§ mi(^ betrifft

297, 2 3JJecrö 3 eigenem .7 aus einem eigenen 4 aud)] nnn

and; v> allem r/ aus oHen funfjig 12 bie§ — aud)] aud) ift

bie§ 14 aU] h)ie ir. baran ff aus baburd^ u; einfel)en //

über Pciuicn bie id) fi aus ha iä) fie i'< fnnn (j über fonntc

21 ben telilt 21. 22 gebenfcn] nnb gebenfcn 22 ©te fehlt

24. 25 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tapeb. IX. 12, 12. 13 296,2 vgl. zu 245, 10. 11;

Zauper über den Aufenthalt des erbgrossherzoglichen Paares

in Pilsen am 5. Januar (vgl. Tageb. IX, 5, 12) 8 Zauper

klagt in einem früheren Briefe vom 31. December 1822 über

„allerhand Beschmitzungen", misswollende Besprechungen

seiner „Studien" (vgl. zu 15,6) 22 Zauper, 31. December:

jene Angrift'e auf seine Person kränkten ihn nicht; „aber

empfindlicher hat mich verwundet manches verlezendeWort,

welches meinem lieben Vorbilde anheimfällt, und an dem
ich vielleicht durch unkluge Veranlassung Schuld geworden"

297,2—5 vgl. zu 20,19—24 21 vgl. zu 88, 16.

*242. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 24 »>

298, 2 tüürbtge g über tüirFIirf?c g gefällig g aR 8 tüiebet

ÜdZ 3ubräd)ten g aus zubringen

298, 1 Riemer am 2. Februar (Eing. Br. 1823, 49): „Ex-

cellenz empfangen hierbey ein Zeugniss der Beschäftigungen

welche mich die vergangene Woche um die Ehre und das

Vergnügen brachten, Ew. Excellenz aufzuwarten": seine Can-

tate zu Carl Friedrichs Geburtstag „Zur Feyer des zweyten

Februars. 1823" (Gedichte. 1826. I, 103-107), vgl. 306. ti

G Kunst und Alterthum IV, 2 betreifend (vgl. zu 237, 5).

243. Vgl. 119 d. B. Johns Hand 299,6 das fehlende

3U von fremder (Meyers?) Hand ergänzt 8 3t)ren I6 eine

nach nnb inid? 20 g Gedruckt: G.-Jb. V, 142. Dazu ein

Concept von derselben Hand im Fascikel „Correspondenz

mit HeiTn Dr. Ernst Meyer 1822", ßl. 8, woraus zu bemer-
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ken: 298,13 fcnbc — einige] 35el)!ommenbe g^ für fcnbc l^iebey

citiioic [nicht durchgeführte Änderung] lo bie nach iiiib

299, G anju^c'^eu g^ aus anfe^en 7 Wj g über xoas s Sljrein

(/' aus 3f)i^ftt 9 reiner g aus einer reinen n bie über bas

IG eine] nnb mic^ eine 20. 21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 12, 22. 2;t 298, 13 Gedruckt: Naturw.

Schriften VII, 75, 2—77, 25 ig vgl. 161, is; ein zweiter Brief

Meyers vom 23. September 1822 in dem Pascikel „Corrc-

spondenz mit ... Meyer", Bl. 6 299, 1 vgl. zu 293,22.23

7. 8 Meyer sendet seine Betrachtungen mit einem Begleitbrief

vom 7. März 1823, vgl. 257/8 d. B. (August v. Goethe an

Meyer); Goethe hat die eigenen Ausführungen und die

Meyers als „Problem und Erwiderung" mit einer Vor-

bemerkung, die sich eng an 243 d. B. anlehnt, abgedruckt

Morphologie II, 1, 28—45 (Naturw. Schriften VII, 74-92),

vgl. 314, 5 14 „Synopsis luncorum rite cognitorum. Ad

inaugurandam ejusdem plantarum generis monographiam",

vgl. Tageb. VIII, 245, 6. 323.

244. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Johns Hand 300, 19

betjarrtidjen 301, 24 jenen t'^n g üdZ 302, 13 g Dazu

ein Concept von derselben Hand in dem zu 176 d. ß. ge-

nannten Fascikel, Bl. 72, woraus zu bemerken: 299, 23. 24

überliefere g über fcnbc 300, 4 toottte g über folltc 4. 5 ber=

fdjol) — öerjog] üer^og unb öerfd^ob .^. g nun — man

©arbanapalä g aus ©nblic^ foUte ©arbanapalg jn

ftef)cu fommen g unb e§ g über €s 9 Bebeutet g über njcitl^

tft 14 tl}eilnel)nienbem g^ aus t^eilncl)menben ig etoige ^tikxx

g^ aR für bie gufunft i7 5taefe g^ aus 5tae!en fenbe nää)=

ften§ g aR für lege id? is nach Slatt folgt bey [g gestr.]

18. i'j jeugen mog g aus jeugt 19 langem g"^ aus langen be=

I)arrlid)em g^ aus bc'^orrlid)en 21 fobann g über näd?ftcns

23 2:eutfc^lanb nach uns [g gestr.] nach Sublimen folgt, g

gestrichen: Had? (luricr [Lücke] tnärc es bcr uicrte 3tr)ifd]Cit

[5n)ifd?cn g'^ gestr.] 'i)tn (Dl^iotl^icr unb 'btn (Tapirs gcfunbcncs

23cyfpicl. (Es überzeugt mid? abermals, i>a idj bie duricr'fdjen

Kupfer überfalj, ron bcr 9rän3cnIofcn ITlanutcjfaltigfeit bicfcr

jbicfcr g^ aR für bcr] (Sefd?öpfc 27 fet) . . . . mir g aus toenn

mir fc'{)e 301, 1 ber Sett)e g'' aR für bem Set)be e unb

g aR für beuu 7 eä g aus er in g aus im 9 ou(^ gleich
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ij ül)i'r aber mir ©cbnufcii // ü})or Sinuc is ücrfet)e g iuis

büdj i)crjc{) iri) n; 23cfti'n /y aus 33cj|etn 2-> tl)u bicfe] foldjc

i'i jeitcit t()u felilt -.'6 Gjcmplnren n aR für ;:Jbi>riirfcit

•-'8 mancijmnl <i aR für ricllcidit diosos ij über fonft 302, :!. 4

2^(10 — Oriiiflt // aK für Ifas Sic über meine mnnbcriidic

5ainmliuii\ )\iaon möiUMi t jel) — luilltomnicn y aus loitb mit

buvdjnuy lüiUfoniiiicn fcijn :. 2}enfcnä unb (j üdZ in. h fehlt

mit Ausnahme des Datums Gedruckt (nach dem Concept):

liratranek, Naturw. Correspondenz II, 42

Vgl. Tageb. IX, 13, i7—20 299, 22 Vom 9. Januar 1823

(in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 67; gedruckt:

Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 39) 23 Gräfin Flavie

Beust (vgl. zu 800, 17) überbrachte am 15. Januar , Minera-

lien vom Rheine" 24 vgl. zu 208, 19; Nees von Esenbeck
bittet am 9. Januar darum 300, 1— 7 vgl. zu 204, s 11 vgl.

zu 256, 16 17 Nees v. E,senbeck berichtet ausführlich über

Naeke's , Wallfahrt nach Sesenheim"; das Manuscript der-

selben hatte d'Alton eingeschickt mit einem Begleitbriefe

vom 5. December 1822 (in dem zu 175 d. B. genannten Fas-

cikel, Bl. 65; gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz

1, 4), dessen Besorgung Gräfin Flavie Beust übernommen
hatte, vgl. Tageb. IX, 4, le. 1«. Goethe übersendet dagegen
den Aufsatz „Wiederholte Spiegelungen" (vgl. 302, ;)), Werke
XLII, 2, 56. 57 22 vgl. zu 81, 10 24 vgl. zu 250, 4 2ü vgl,

zu 250, 24 und Nees v. Esenbecks Äusserungen im Briefe vom
9. Januar 801, 6 vgl. zu 293, 22.23 15 vgl. 294, «. 299, 7. s

21 vgl. zu 190, 20; Nees v. Esenbeck bittet am 9. Januar

darum 302, 3 Nees v. Esenbeck kündigt eine Anzeige des

ersten Bandes „Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders

zur Morphologie" für die Jenaische Allgemeine Literatur-

Zeitung an (1823, Nr. 101-108; vgl. „Zur Naturwissen-

schaft" II, 1, 110) 9 Darunter „Wiederholte Spiegelungen".

*245. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Schreiberhand Dazu ein

Concept in dem zu 246 d. B. genannten Fascikel, Bl. 3,

woraus zu bemerken: 302, 20 fid) g üdZ 23 möd}te /; über

mirb 303, 3 mit nach midj [ry gestr.] 4 mid) (j üdZ 5. c

fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. IX, 12, 23. 24 302, ic Vom 20. Januar (Eing.

Br. 1823, 45), vgl. Tageb. IX, 11,7 17 vgl. zu 246 d. B.;
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Cotta rühmt Adrians Kenntnisse, seinen Eifer für alles Gute

und Schöne, seine sehr gewandte Darstellungsgabe. Er habe

ihn veranlasst, selbst an Goethe zu schreiben (vgl. zu 303, 19)

IS vgl. zu 263, 14 21 246 d. B. 308, 1 vgl. zu 20, 19—24.

304, 3.

*246. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs „Correspondenz mit Herrn von Cotta und

Hemi Fromniaun. 1823. 1824", Bl. 3^ 303, 10 fannt (j aus

crfonnt 11 in über an mäßiget nach frcunb 21 freue

(j aus freu 23 tnonac^ g über xoas traiiiten g über mir

nnitifdjcn 304, 1 über mufe eine v^iedergestrichene Ände-

rung g mugte

Vgl. Tageb. IX, 12, 24. 25 Adressat (1793—1864; vgl.

ADß I, 123), Schriftsteller, Philologe, damals in Stuttgart

803, 7 „Die Priesterinnen der Griechen. Frankfurt am Main,

gedruckt und verlegt bei J. D. Sauerländer. 1822", vgl.

238,11. 263,13 12 vgl. 263,14 19 Mit einem Briefe vom
19. Januar (Eing. Br. 1823, 46), übersendet von Cotta, vgl.

zu 302, 17 304, 3 vgl. zu 303, 1 ; Adrians Antwort vom
10. Februar in dem Fascikel „Correspondenz mit Cotta und

Frommann. 1823. 1824", Bl. 7.

*247. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

*248. Concept von Johns Hand 304, 15 ^u 9 a-us ?ludj

,yt benf] hawl 305, 1 befonber? — S^^i^en g aR 3 33el}=

foinmcnbe g aus 5Bet)liegenbe f(i)on nach bcy mir [g gestr.]

faft g über beynal]C 4 bot mir g aR .'s ha nach ab bet:

e'^rteftet g aus beref)ttcr s eiuetn nach all^n tnörtlid?e [g gestr.]

fic^ nä'^ernbe g über äf^tilid?e i9 nach iDÜrbe folgt mol^l \g

gestr.] 20 bergönut fe^n g über ntdjt fcfjaberi

Vgl. 211,16.17; Tageb. IX, 13, 15— 17 305,3 vgl. zu

34, 19 16 Schlosser, hatte in seinem Briefe vom 23. März

1822 (vgl. zu 30,12.13) eine doppelte Ausfertigung der

Collation als wünschenswerth bezeichnet, von denen die

eine gegebenenfalls an auswärtige Gelehrte verliehen wer-

den könne 27 vgl. XXXV, 288, 22. 23.

245>. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 306, 18 g

Gedruckt: Briefwechsel II, 319. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1823, 25, woraus zu bemerken: 306,4
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T)i'r,5lid)cm // aiis tjct.^lidjcii 7 bot nach vov [g gusir.] ;» ift

// über luiib n nirf)t| iiicl)t*j ik. i9 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vf,'!. Tageb. IX, 13, 20. 21 Antwort auf Knebels Brief

vom 4. Fel)ruar mit der falschen Jahreszahl 1822 statt 1H23

(und so an unrichtiger Stelle gedruckt: Briefwechsel II, 305);

Knebel bespricht Kunst und Alterthum IV, 1; vgl. zu 289, i

306, ö Auf Plutarchs Biographie des Aemilius Paulus wurde

Goethe durch seine Beschäftigung mit Mantegna's Triumph-

zug (vgl. zu 48,'.t) geführt (Werke XLIX, 2, 235) u vgl. zu

298, 1 Vi Knebel (der Passus ungedruckt): „Ich wünsche

dass du den Punkt, worüber dir Weller gesprochen, in Rück-

sicht nehmen mögest. Ich bin mit Weller nicht unzufrieden,

aber ich finde nur, dass bei Vermehrung meiner Ausgaben

für mich und meine Kinder, und bei der Enge meiner

Wohnung^ es mir unmöglich wird einen Gast langer im

Hause zu bewirthen"; vgl. Tageb. IX, 14, 20. -.m.

250. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Gedruckt:

Riemer, Briefe von und an Goethe S. 223. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Xhg. Br. 1823, 24b, woraus zu bemerken

:

306, •-'(). 21 mir fc^ctnt (j über mid? biiitft 307, 5 leitete y üdZ

i; fid) burd)au§ y über blos 11 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. IX, 13, 24 306, -.'O Zu Kunst und Alter-

thum IV, 2; vgl. zu 237,5.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 7. Februar 1823 an

den Rentamtmann Friedr. Gottlieb Flinzer in Schwansee,

August V. Goethes Hand, das Aufsuchen fossiler Knochen

in den Torfgräbern zu Hassleben betreffend (vgl. 8, in), in

dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 84.

*251. Concept von Johns Hand in dem zu 246 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 5 307, 19 mid) nach mir [ff gcstr.

|

20 bie fehlt 21 llnerfreultc^eä .7 aus Unangene'^meä

Vgl. Tageb. IX, 14, le— is 307, 13 Vom 31. Januar, iu

dem.selben Fascikel, Bl. 4 (vgl. zu 286, 22) 14 Auf einen Irr-

thum in Schwerdgeburths Berechnung bezüglich, vgl. zu

258, 16 16 Von Kuu.st und Alterthum IV, 1 (vgl. zu 137, 15)

für die Wiener Ausgabe, vgl. zu XXIX, 67,:. XXXII, 106,
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15. 16 „Kupfertafeln" : Wellingtons Schild, vgl. zu 216, i

19. i'o Frommann klagt über seine „Wesselliöftscheu Öfen",

vgl. 287,9.

252. Vgl. zu 6053 (Bd. 21). Johns Hand. Gedruckt:

Briefe au Döbereiner S. 113. Dazu ein Concept von der-

selben Hand in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 85,

woraus zu bemerken : 308, <;. 7 2)ieneinann 8 übctfenbet aus

übergeben 20 iä) fehlt 309, i §errn 2)ieuemaim über bem

i?cfit5cr 5 aucf) nach [idj [g gestr.] 6 ft(^ rj üdZ lu. 11

fehlt mit Ausnahme des Datums 12—14 fehlt

Vgl. Tageb. IX, 14, is. 19 308, 6. 7 Friedrich August

Ludwig Thienemann (1793—1858), Ornithologe, damals

Privatdocent in Leipzig (vgl. G.-Jb. XIX, 295) lu Carl

Augusts Resolution vom 18. Januar, in demselben Fascikel,

Bl. 80, gedruckt: Briefwechsel 11, 210; das Verzeichniss der

„Naturalien" in demselben Fascikel, Bl. 81 22 vgl. 259/60

d. B. 309, r, vgl. 424, 15 8 vgl. zu 251, 11. 12.

253. Concept von Johns Hand in dem zu 176 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 79 309,18 botau§ g aR 310,6

fleißigem g aus fleißigen aufmerfiamen in nach 3l]fcs IVcifs

[g gestr.] 7 Set:^e g aR für Sc^bc 8 biefem g aus biefen

10 ^U33UoI 0^ aus ^ßouajot 19—25 @a— finben aR [die beiden

ersten Worte g] für 2Ba§ joH man übrigene bon bem 2fitttel=

mccre fagen, bo» feit "riocletian? Reiten, benn ijon bort t)ci;

ftammt [flammt g über fdircibt fidj] ber Tempel fid) ]o Tjod) über

ba§ Ufer bemüt)t l)ätte 20 oI)ne nach iinb [g gestr.] 22 ^u^jnol

g aus $U330u( 24 für üdZ 28 au§3ubrü(fen nach bcncii

lüomit nach es 311, 2 ßonttnente g aus ßontigcnte e mit —
3Jiö&igung g aR 7 ein nach fid? [g gestr.] ©innige g
aus ©inniger für g über ^ur 8 galten g über mad?cn Ge-

druckt (nach dem Concept): Bratranek, Naturw. Corre-

spondenz I, 201

309, 17 vgl. zu 110, 15. IG. 153, 17. 18 310, 3 vgl. 152, 12

10 „ Architektonisch - Naturhistorisches Problem" iu „Zur

Naturwissenschaft" 11, 1, 79— 88 (vgl. zu 137, 15. ib, wo der

Verweis auf vorliegende Stelle nachzutragen ist; Naturw.

Schriften X, 191-201); vgl. Tageb. IX, 14,23.24. 15,21-23.

16, 15. 16.
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Zwischen 253 und 2r,4 il. B. ist der Brief an C. L.v. Knebel
einzuschalten, der wegen seines falschen Datums: SÜß. b. O.^cbt.

1822. [statt 1823] gedruckt i.st XXXV Nr. 224. Vgl. 249 d. B.

Drei Concepte der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823,

Johns Hand, an Joh. Heinr. Fuchs, an Christ. Friedrich

Schröter, an .J. C. A. Müller (vgl. Tageb. IX, 16, r^—'M. ae—28),

die Anschaffung von Präparatengläsern für das anatomische
Kal)inett betreffend, in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 80^ 89»>. 87 b.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823,

Johns Hand, an Renner, Übergriffe betreffend, die sich der

Gehülfe an der Thierarzneischule Metius zu Schulden kommen
gelassen, in dem zu 216/7 d. B. genannten Fascikel, Bl. f)

(Tageb. IX, 16, 24. 2.s).

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823,

Johns Hand, an Färber, Belobigung und Aufträge, in dem zu

56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 89. Vgl. Tageb. IX, 10, 2.^.26.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823,

Johns Hand, an die Grossherzogl. Sächsische Oberbaubehörde,

Baulichkeiten bei der Veterinäranstalt zu Jena betreffend,

in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 86. Vgl. Tageb.
IX, 17,5.6.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823,

Johns Hand, an Kräuter, die Anschaffung von Papier zu

den Katalogen für die Jenaer Bibliothek betreffend, in dem
zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 88 b. Vgl. Tageb. IX,

17,6—8.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823,

Johns Hand, an J. W. Döbereiner, die Anfertigung eines In-

ventars über das chemische Laboratorium betreffend, in

dem zu 56 d, B. genannten Fascikel, Bl. 88. Vgl. Tageb. IX,

30, 2—4.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823 an
F.S.Voigt, eigenmächtige Mehransgaben betreffend, die der

Hofgärtner Baumann für den botanischen Garten gemacht,
in dem Fascikel des Cultusdepartements „Botanisches In-

stitut, Museum und Garten zu Jena betr." Tit. 3 Nr. 3

Bd. 2 Bl. 39.
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Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823 an
Weller, die Einfriedigung des botanischen Gartens in Jena

betreffend, in demselben Fascikel, Bl. 401».

*254. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 25 ''

Tageb. IX, 16, 6. 7: „Herrn Ökonomieratb Nebbien das

Promemoria zurück nach Berlin". Beziehung unbekannt.

*255. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 26 312, :'.

ntd)t nach aud? [g gestr.]

312, 2 vgl. Tageb. IX, 15, i.;—20. 24. 27 3 vgl. Tageb. TX,

14, 24-27?

256. Vgl. zu 6677 (Bd. 24). Eigenhändig 313, r. 1823]

1822 Gedruckt mit dem falschen Datum 16. Februar 1822:

Preller, Ein fürstliches Leben S. 122; sodann richtig: Zum
24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna S. 40. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 26, woraus zu

bemerken: 312, 9. 10 fehlt 11 3um] an bem 12 fc^önen fehlt

treu empfunbenc 15 ^Jlöge ©cifte ig bieienigen aus

btejentge n ha^ — geft] ben f)eutigcn 2:og is 6ingc,pgeitt)eit]

3lligefDnbcrtt)eit 20 bem — Slunten] S3lumen bem 23ö{)mtfd)en

äßintev erfc^affeu] Hctfi^offen 313, 4—g fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 16, 20. 21 312, 12 Geburtstag Maria

Paulowna's 20 Goethe übersendet Zauper'sche Gedichte.

Zauper am 7. Februar an Goethe (vgl. Tageb. IX, 15, 20.21):

„Darf ich .. den bittenden Wunsch bekennen, Ew. Excellenz

möchten diesen ärmlichen Selam in die Hände Ihrer Kaiser-

lichen Hoheit gütigst gelangen lassen?" Zugleich scheint

(loethe darauf anzuspielen, dass nach (irüners Bericht im

Briefe vom 30. December 1822 (vgl. zu 245, ifi. 17) dank seinen

Bemühungen die Festtafel bei Anwesenheit des erbgross-

herzoglichen Paares in Eger trotz der Winterkälte mit

Blumen geschmückt war.

Am 18. Februar nahm Goethes Erkrankung (vgl. 312, 2)

eine Wendung iu's Schlimme; sie brachte ihn dem Tode

nahe. Die Correspondenz in dieser Zeit führt August von

Goethe.
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3ln Sf. g:. t). ftottn.

(StD. .C)üd)luo()lcieli.

h)iü id) iiid)t Dcrfe()len ,yt bciiac()rid)ti9cn bQ§ tüir in bcr Icfjtett

^t'it jef)r trniirific iiiib bnintii{)uieiibc laqe bcrlcbt ()aben; mein

oriiiev Unitet hjiivbc nm 17. b. lU. ptölUid) üon ciiicv (Snt3iiiibiiiifi

1 bcä .ficv.^bciitclo iinb lunljtfdjciiilid) niid) cine§ I()ci(y iiei .ficr.jeii-;',

tüo,yt fid) nud) nod) eine (fnt^iiubitnß bcr Pleura c^cfclltc, crfjviffcn,

toeld)c il)u im S'erlauf bet SUodjC nit bcn Otaiib be-S ©vabe?

ftcUte; Q[iirf[id}crtDcifc traten am 9" jEoge al§ am 21" bie Don

bell ^iit.^teii erfef)utcn Ärffeu ein nnb in bicfem ^Ingenblirf fd)eint

10 bie ®efo'l)r Uorübcr ju fel)n. Söir ()offcn, bn^ bie ftarfe uiib gute

^Jiatur be^ äktevS, iDeld)c ifjn in feinem I)ot)en Filter biefc Shant^

l)eit iiberftel)en tiefe, auä} bie etUianigcn folgen übcrlüinben ()etfen

toirb. DJid) angetegentlid))! cmpfeljtenb

ötü. |)od)tDo^lgeb.

15 ganj ergebenfter 2)tener

Söeimar bcn 26. Febr. 1823. 5- ?!• iJon ©oet^e.

Ungedruckt (vgl. zu 6330). Johns Hand.

Gleichlautende Briefe, nur in Anrede und Schluss den

besonderen Verhältnissen des jeweiligen Adressaten ange-

passt, sind unter demselben Datum auch an andere Freunde

abgegangen

:

an S. Boisseree (vgl. zu 6161; gedruckt: S. Boisseree

II, 851); an J. S. Grüner (vgl. zu Bd. 33 Nr. 71; gedruckt:

Briefwechsel und mündlicher Verkehr S. 129); an J. F. Roch-
litz (vgl. zu 4318; gedruckt: Briefwechsel mit Rochlitz

S. 421); an .1. F. H. Schlosser (vgl. zu 6106; gedruckt:

Frese, Goethe -Briefe aus Schlossers Nachlass S. 113); an

C. L. F. Schultz (vgl. zu 166 d. B. ; vgl. Briefwechsel S. 266);

an C.F.Zelter (vgl. zu 4102; gedruckt: Briefwechsel III,

S. 292).

5ln 6. 8. gf. ©c^ul^.

6h). .^od)lüot)lgeborcn

Derfet)(c nid)t, alybalb an^yijeigcn, ba^ ia^ glürflid) rcftaurirtc

jyitb tt)ot)lbct)alten angctommcn nnb meinem Sinter einen t^"'fd)en

-'0 AJunftgenufe geluiiljrt t)ot. ^d) füll für bie babei übernommene

5DJüt)e nnb Sorgfolt ben anfridjtigften 3^anf obflütten, fo Juie
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oiid) in biefen Sagen bie bcmcrfte ©itmmc öon 20 ßout§b'or unb

41 9Ü^Ir. 12 @r. ßouront nbge'^cn tnitb. iQnxn <Bd)mM Iip=

fonberen 2:anf!

©0 eben tuirb and) bie S)nrd)äcid3nnng l'on ^Ixo. 7. be§

2rtninpl)3nge§ eingepadt nnb obgefenbet. DJiöge fie f)inretd^enb &

jein big 3Ut ^kqnifitiou be§ Originals!

Snbcm id) bie täglidje ^effprung meine§ 2]ater§ metben fnnn,

empfc'^Ie mtd^ unb bie Unfrigen ju niot)ltootIenbem 2lnben!cn.

(Srgcbenft

äöeimat, ben 9. 3Jiärä 1823. ^. 51. bon @oet:^c. lo

Vgl. zu 166 d. B. Gedruckt: Briefwechsel zwischen

Goethe und Schultz S. 267. Dazu ein Concept, Abg. Br.

1823,28, woraus zu bemerken: 463,17 — 464, i Etagen von

Augusts Hand, 464, i—s bie — 9lnbenfen von der Johns

Vgl. Tageb. IX, 21, 3. i3—le 463, i9 vgl. zu 67, s ; Tageb.

IX, 20,2» 464, 1. 2 vgl. zu 464, 12— 17 4 vgl. zu 206, 1 7.

3ln 3- 3f. enan-
[Concept.J

^crt ^ofbanqnier @[fon ba'^ier luirb Ijiebuvd) evfud)t an

.g)evtn föel). Ober^cRegierunggrat'^ ©c^nl^ in SBcrlin bie ©uinnien

ton 20. Lonisd'or in Spccie

ingleidjen ben SBetrag üon

41 t^. 12 gr. ^r. ©uvrant j^

für 9iec^nung föro§l)er3og. ©. Cberanf[id)t über alte nnmittelbare

Slnftnlteii für 5IBiffenfd;aft unb ßmtft gefällig nn§3al)(en 5U laffen

nnb eine alöbalbige (Srftattung berfetbigen fobann 3n gclüärtigen.

äBeimar ben 10. mäxi 1823,

Johns Hand, Abg. ßr. 1823, 28 ^

Vgl. Tageb. IX, 21, 25—27 464, 12—17 vgl. zu 464, 1. 2

18 vgl. Tageb. IX, 25, a. 9.

%xi % 0=- ^of jelt.

[Concept.]

©to. S!BDt)lgeb. 20

foÜ im 9tamen meinet ^BaterS, ber, bei) feinem ©ejunbfjeitgjuftanb,

©ie nod} nid)t luie er ti)ünfd)t, getjörig empfangen fönnte, t)ieburd;

erfud)en, ben Konbncteur ©d)r5n in biefen Sagen Ijerüber nadj

SÖJeimar ^u fd;idcn; i()n Don allem bem 'mal ©ie lDÜnfd)en nnb

^irojectiren genau 3U unterrichten, oud) i^m ha^ nia§ megen ber 25
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lejcmbersÜafct fd)on gejrf)c()cn imb fonft aufflärcn fönnte, mit;

3it(^ck'U, bnmit in bicfct ©nd)c cht iyefdjliiß 311 iai']en fei).

:Ect id) mid) jii fjeiicifltcm 'ilnbcuteit bt\km cmpfetjlc.

Sücimat b. 12. 5)Järj 18-23.

Johns Hand, Abj,'. Hr. 1^2:5, 27'' 405, 1 unb — fönnte ,7 nus

nnb jonft '.Jluftlätnng geben fönnc dieses r/ aR 2 ,vt--ie^ </

aus gefa§t tüetben tonne

Vgl. Tageb. IX, 22, 9. 10 4r,.'5, 1 vgl. 196 d. H.; Tageb.

IX, 25, 1.

2ln g. S. Soiflt.
rConccpt.]

5 eh). 2öot)lfleb.

fotl im Hainen meineö Günter-? Uovlnnfig für bn§ trcffnd)c init=

gct()eiltc äßcrf ben Derbinbtid)|"tcn lant abftatten; nider()Qltenber

unb bele()renber fönnte i()m ju feiner glürflidjen Üteconüa leisten,]

nid)to in bie §änbe gelangen; er freut fid), borüber in ber fjotge

10 fc^on inand)er angcnel)men Untovt)a(tung im iöorau?.

2öa§ bie ©efd)äfte be-5 iBotanifdjen (S5orten§ betrifft, l)offe bet)

meinem näc^ftcn ?lufent^nlt in ^cna mid; mit Gto. SBo'^Igeb.

grüublid) ju nntert)alten.

Wid) ,^u geneigtem 9lnbenfen bcfteu§ empfef)lenb.

ir. äßeimor b. 12. ^JJJär,i 1823.

Johns Hand, Abg. Br. 1823, 27 465, 6 für g über über

trcfflid)e // aus trefftid) s fonntc g aus fönnte ;• nid)t5

() aus nid)t gelangen (j aR für Fomniett

Vgl. Tageb. IX, 22, u 4G5, 7 vgl. zu 19S, ji ; Tageb. IX,

14, 2. 3. s. 9.

?ln 6. ®. 6aru§.

eiD. 2Bo^(geb.

foll im Flamen meines guten 35ater§, hJc^er üon einem 3toar

fnrjen ober heftigen .JfrQnff)eit-j = 5IufQlI fic^ glüdlid) erholt, ben

beften Tauf abftatten für ba-3 Überfenbete. 5:ie ajlorp^ologifd^en

20 ^aragrapt)en luirb er al-5ba(b abbruden laffen.

äßa§ bie Infet betrifft, lpeld)c ()ier jurürferfolgt, fragt eron:

ob CflD. 3i5ot)(geb. fo(d)c nid)t lüofiten in Bresben, gegen bie G5e^

büf)r, ftedjen taffeu? bcnn fo gefd)icft oud) unfer Sd)tticrbgeburt^

fonft ift, fbnute er bod) lüo()l fe'^teu, tneil er ben Segriff nid)t

25 f)at; unter ^))Xin fingen aber unb Hon eingen)eif)ten Äünftlcrn

liefee fid) et)er ettuaS 33onfommencÄ (joffen.

®octl)cS <IiSeifc. IV.9lbtl). 36. 33ö. 30
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©oltte e§ jebod^ in 3)reöben nidjt tfjunlicC) fetin, fo bittet er

bic 3eici)nung nodjmalä bur(i)3ufel)cit, redjt ]d)ax\ 311 lieftimmcit imb

jutücfäufenben ; einen ^JJtobebrudE toirb er alsbonn (Stt). aßo^^lgeb.

übennaciien.

S)ie tooEfommene Dtücffe'^r feiner .ßräfte lüünft^t mein 93ater 5

üorjüglic^ nm bon ^'ijxen 3JJtttt)ei(ungen allen 5ßortf)eit jie'^cn jn

fonnen. 6r fenbet inbe§ bie bcften ©rüfec, Ujie id} mid) benn

nnd) 3n hJotiltDoIIenbem 3tnbenten cmpfc'^te.

ergebenft

a55eimar b. 12, März 1823. ^. 2t. tjon ©oet^e. 10

Ungedruckt; vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand 460,9

Augusts Hand Dazu ein Concept von Johns Hand in dem
Fascikel „Correspondenz mit Carus", Bl. 16, woraus zu be-

merken : 405, 18 furzen g aus fnrjem 466, g allen g über t>oü=

foinmencti 9. 10 fehlt mit Ausnahme des Datums 10 12] 10

Vgl. Tageb. IX, 22, 12. 13 405, 19 vgl. zu 293,22.23;

Tageb. IX, 20, 9. 10.

2ln S. g. §. ©djloffer.

SSere'^rtefter f^rennb
'

3JIit h)al)rer Q-^enbe !ann id) abernial'3 bie g^eber ergreifen nm
3ft)nen ha^ fernere fVortfdireiten ber 33effernng be3 ©efunb^eit?^

jnftanbe? be§ 3)ater§ ju melben, n)03U mid) befonber§ ^^x lieber

t^eifnc^menber Srief aufforbert. Ter gan3e 3uftanb ber t)er= 15

gongenen üier 2Bod)en liegt lüic ein böfer 3:ranm l)intcr mir, ba

bie 2ßtriad)feit je^t fo crfreulid) ift. Sie Gräfte bc-S SJater?

ne'^men 3ufe'^enb§ ju nnb bcrgeftcrn ^aben toir snerft Inieber mit

i'^m an einem 1i]ä) gegeffen, er ift geiftig Ijeitcr unb ftarf nnb

benft fd)on lieber on ßunft nnb ^;)Utertt)um n. 9JlorpI)ologte. 20

9lIIe beängftigenbe ^iiäjcn bon etmanigen 5^ad)mel}en finb lier=

fd)mnnben, nnb fo fc^reiten mir an ber §anb ber §offnnng bem

l)eranna'^enben gelüi^ l)eilbringenbcn grüfjling entgegen.

3(^ bitte abermals biefe ^fil^i tficilncljmcnben 5]crroQnbten

unb grennbcn mit3ntl)eiten nnb mid) ^^xn Dere[)rtcn ©cma()lin 25

beftcn? 3n cmjjfe'^len, and) trägt mir ber iünter bic l)er3lid)ften

©riijjc anf, Ottilie mirb näd)ften'3 felbft fc^rcibcn, bie Jlinber fiiib

lt)of)l nnb munter.

Jren ergeben

SBeirnnr b. 14. Wär3 1823. 3. ?t. Hon @oet()e. 3o
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Handschrift nicht vorf,'lichen. Gedruckt: Goethe-Briefe

aus Fritz Schlossers Nachlass S. 113. Vgl. Tageb. IX, 2:5, 16.17.

^.Jlit ©. 58oijjcree.

ÜJJit lünl)rcv freute fnun id; abcrmatä bic g^ebcr ergreifen

lim (S\v. äÜül)lacbot)i:cii Don bciii fcviiern 5ottfd)rcitcn bcr iBeiie=

viiiii-i in .fiinficljt bc^ ÜJotcr^ G5efuubt)cit .yi l)citad)rid)ticicn. lic

5ttiifle befJL'lbeit ncljmen Don Zao, jit %aq ju iinb bcr föeift l)nt

r. jciiic gnn.^e Stärfe niib (5-iicvflic tuiebcv crlongt; ']o boiift er frf)oii

luicbcr Oll görbcrmtg ciiicd .^cfta Dou ifiinft iiiib '•iUtevt()imi, jo

lüic ctiiC'3 bcr 'JJiovpljologic, luii bct aüclt niidj jctbft jciii erneutet

2)aJ£t|n JU üeitünbcii.

2)a§ G. §eft St)te§ bortveffItd)cn lit^ogrupVfdjen SÖJcrf^ i[t

10 (^tiirf(id) niuiclaiu^t uitb ^nt fllcid) in bcii cvftcn Ingen bc-? 9]atcr§

äl'iicbergciu'fiiiig beuijelbcu gvofjc J^veiibc gcniQd)t iiiib il)n glcidjfniii

in bic Ä{iiii|tli)clt luicbcr ciiigcfiil)rt. So l)attc er aiid) friil)cr

uiib Dor feiner ihniitljcit bic Hon ;jf)ncn crloäl^ntc ^Joüeüe Don

licrf gclcicn, lueldjc il)it luic luio nUc mit lun()rer Q^rciibc cr^

ir. fiiQt t)at.

©0 fd)Hnnbft bcnn h)ic bei einem böfen Irniim und) iiiib und)

bic traurige U]crgaiigenl)cit unb loir erfreuen uuo aEe an ber

§anb bcr -Ipoffnuitg einer fd)öueu ^"^""ft; »"i> 1° baufeu mir

S()iieii für 3()rc t)erjlidjc 2:i}cilnat)mc mit ber äkrfidjcriing, bo[;

20 C'3 mir geluifj eine bcr niigenel)inftcii '4>flid)teu fel)u lüirb, ^ijwn

SUiueilen Don hei iüaterd iBcfiitben 9{ad)rid)t geben ju fönucn,

toenn er c§ uid)t fclbft iibcrnct)mcii Ujirb, tun? id) aber balb glaube.

3()r treu ergebeufter

SBcimar b. 14. ÜJiär.^ 1823. % ?l. ti. ©octtjc.

Vgl. zu GlGl (Bd. 22). August v. Goethes Hand. Ge-

druckt: S. Boisseree II, 352

Vgl. Tageb. IX, 23, i«. li) 467, X3. i-i vgl. Tageb. IX, 14, 28.

3tn 6. «. g:. ©c^ul^.

25 2ßie foH iri) 3t)nen, a)ere()rtefter, für alte l'iebe unb 2()ctt^

naf)ine genug bnufcu, unb mit tücld)eu Sßorten foK id) 3l)veii

lieben 33ricf beantlüortcn ? 3d) glaube aber, e§ nid)t beffer be=

Uiirfen jn fonnen al-3 hjciiii id) 3l)nen abermals ba'3 häftige

f5ortid)rciten ber SBcffcruug bc-S 65cfunbl)eitS3uftanbe§ bc'3 a>atcr-3

30 mclbc. Seine .ifräfte iicl)inen Don lag ,vt lag ju, unb ber G5eift

30*
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i)at gan3 ^einc ©tätfe unb i?raft toteber; er ben!t fc^on lüiebcr

an fjüxberung eine? .P)eft§ bon i^unft unb ^Utevttjum unb bet

ÜJlor))^ologie, unb lüiü fo felbft bex äßelt fein evneuteä unfein

öerfünben. ©o fcfjrainben ouc^ bie testen 33eängfttc5un9en unfcrev=

feit§ föegen etluaiger Q^olgen, unb ber Ijeranna^enbe 9'^ü^Ung &

tuirb t)offentlid) bie betDunbernSroürbige %i)at be-5 SleScuInp frönen.

<Bä)on bor einigen Sagen Ijaben tüir loieber mit gehjoljnter 3trt

auf bc'3 2)ater§ 3iint"ei; äufammeu gegeffen, unb fo liegt bcnn bie

23ergangen{)eit toie ein böfer 2rauut I)inter un§.

^ä) bitte fetjr, mic^ unb bie alleinigen ^i)xn t)erel)rten grau lo

&emdi)lin ju empfehlen, unb bin fteta

3i^^r treu ergebener

aSeimor, ben 14. ^Jlörj 1823. 3f. 31. bon ®oet()c.

fjür bie ongelangten erquidlidjen fjrüc^te ben allerbeftcn

S)onf. i:^

Vgl. zu 166 d. B. Gedruckt: Briefwechsel zwischen

Goethe und Schultz S. 268.

*257. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johus Hand

313, 8 Meyers Aufsatz „Fortschritte des Steindrucks"

(vgl. Tageb. IX, 22, i8. i9. 23, c. 7. 20) in Kunst und Alterthum

IV, 2 (vgl. zu 237, 5).

Die folgenden drei Briefe hat August v. Goethe in seines

Vaters Aufti-ag und Namen abgelassen:

%n 6. g;. 3elter.

23eref)rtefter fjreunb

^Ht tr)al)rcr Q^reube nel)me ic^ bie O^ebcr nbcrnialS in bie

.^lanb um ^^nen 3U melbcn ba\i ba^ SßDljlbefinbcu bcS S^aterl

fid) befeftigt unb bie ©enefuug mit ftarfen ©d}rittcn borfdjreitet.

3ln .$?unft unb 3Utertf)um uub ber ^Jlorp^ologic mirb luicber ge= 20

arbeitet uub fo fommen luir nad) unb nad) in unferc ntten ^n-

ftänbe, tt)03U ba§ aBieber=3iifn'"mencffen gcljört.

2Bie tuiinberbar frot) fc^^en loir toieber in bie 3"t"nft! unb

tuie liegt bie tc^te 3"t utu ein böfeä !Iranmgcfid)t f}inter un»!

©taat§ratt) Sangermann bitte biefc ^elitn mitjutljeiten unb 25

i^n Hon un§ allen 3um fdjonften ju grüben, and) cmpfefjte id) mid)

fjreunbin 3)ori'3 augclcgentlic^ft.
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S3ou .^6 5J'JciibcIej'o()ii \)abe id) audj einen fct)r t!)eit=

ne()mcnben iöricf ettjnücn unb bitte mirf) bcmiclben bcftenö .jn

einpfc()(en.

3it)rc lieben ßieber finb nngcfommen unb erfreuen ben Sotct

5 Tjer^lic^, fo n)ie oÜ£§ toau bou 3l)i'c» fommt.

;3I)r treu ergebener

ben 16. m&xi 1823. 3. ?l. öon Öoctfje.

Vgl. zu 4102 (Bd. 14). August v. Goethes Hand. Ge-

druckt: Briefwechsel III, 294.

469, 4 vgl. Zelters Brief vom 3. März (Briefwechsel 111,293),

vgl. Tageb. IX, 20, 23.

2ln 6. g. (f. grommann.
[Concept.

I

em. aSo^lgcb.

foH im ^hinten meinet guten SBntcrS, bc^^cn glücftidjc .g)crfteüung

10 Don Ing ]n Inge lüäd)ft ,
jum bcftcn begrüben unb für bic Qn§=

gefprod)ene 2()eihinl)me, bereu er fid) nud) ftillfdjlüeigenb berfid)ert

l)icU, berjlid) bnnfcu. @r äufjortc bei) ä()tdid)cr ®e[egenl}eit bofj

if)n feine SBiebevfjcrftellung l)auptfiid)ttd) beeljalb freue, bafj er fo

l)icle ^»erfonen mit benen er auf bie umnuigfattigfte SBeife Xin-

1,-) buuben luirtte uod) immer tt)ätig finbe unb nlfo ()offen bürfe

ha^ ©ie it)n nud) fünftig in feinen Uutcrncljmungen geneigt iinter=

ftiiljeu mürben.

iBel)fommenbeö 2)ianufcript cmpfie()tt er ju gefäEigcr 33e:

fdjleunigung.

w 2Ö. 17. mäxi 1823.

Johns Hand, in dem zu 246 d. B. genannten Fascikel,

BI. 10 469, 'j glüdlid)e üdZ le geneigt aR 'm g 1823] 1822

Vgl. Tageb. IX, 24, 22. 23 469, 18 „Morphologie" 11, 1,

vgl. zu 293, 22. 23.

3ln e. §. g. 2JJcl)er.

eto. 2BoI)(geb.

foll idj im 5iamen meine? Sinter?, beffen Sßiebergenefnng t)öd)ft

crfrenlid) tiortuärt'j gef)t, bcu lebbofteftcn Tanf abftottcn für ben

l)errlid)en ?(uffalj momit ©ie feinen SBünfdjen entgegen fommcn;

25 fd)on ift er bem 2)ruct übergeben, inbcm bic .f)efte, fotoofjt bon

J?unft uub Sllteitt). aU ^Jiorplplogie unb ^iaturtoiffenfdjaft au
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feiner llnterBrcdjmtg leiben. 9JJcin Süatcr hjünjdjt nid)tc' met)t

aU bie j^'Ovtfc^unfl cincy fo fruc^treidjcn Scr^ältuiffea unb Ijofft

balb luiebet auf näf;ctc 3Jlittl^cilung.

6tD. SßoIjtfjeOoIjten

ergebener 2)icncr s

aöcimor b. 17. 3}lär3 1823. S. 21. D. ©oettje.

Vgl. zu 119 d. B. Johns Hand. Gedruckt: G.-Jb. V, 172.

DaKu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel

„Correspondenz mit . . . Meyer. 1822", Bl. 15

Vgl. Tageb. IX, 24, 24. 25 469, u vgl. zu 299, 7. s; Meyer

übersendet seinen Aufsatz mit einem Briefe vom 7. März

(im Fascikel „Correspondenz mit . . . Meyer", Bl. 9), vgl.

Tageb. IX, 22, 21. 22. 23, s.

Hier folgt weiter ein Promemoria Goethes:

3ln ben ©ro§t)eräog 6orI Sluguft.

SIIB man bei) einem freunbf(^aftlid^en S5efud)e beä ^@. ©et).

Ober=9{egierungöratt)g ©cf)ul^ bemfelben unter onbcrm auc^ bie

65roPer3ogI. SBibliot^e! üortoie^, marb er üon einem ouf ber

©aUerie f)angenben alten befdjäbigtcn iBilbc frappirt, luetd)eä ber 10

^nfdjrift nad) 5}}aula ®on3aga, .^eräogin öon SOtantua, Horfteßcn

foHte, unb loeId)e'3 bei) na()crer 5prüfung gar iDo'^t beä ^injetö

eineä ©iorgione, n)cld)cr 3U jener ^nt lebte, toert!^ modjte getwfen

fet)n. Tlan {)iett 3intl) barüber unb .^S. <Bd)nl^ erbot fic^, jolc^eä

in SBerlin bnrc^ ©tcp'^an 2;f)coIi, einen gcfdjidtcn römifd)cn Dieftau: 15

rator, gegenwärtig in Serlin befd)äftigt, reftauriren ju laffen.

'3}a nun ba§ llnbefd)äbigte gerabe bie Apaupttl}eile toaren

unb ba§ Slbgeblätterte unb fonft 33erborbene ftd) nur ouf 9lebcn=

fod)en bejog unb ba^ 33ilb bei) näl}ercr 23etracbtung immer mel)r

geluonn, fo entfd)Iof3 man fid), foldje» nac^ SBerlin 3U fenben, ha 20

e§ benn nac^ monnigfaltigcn ÜJetarbationcn, inbem gcbad)ter

aBiebcrberfteüer mit ber ©olllj'fdjen bon 3()rD ajJajeftät bem

Könige angefauften ©ammlung alter föemälbe befdjäftigt luar,

enblit^ im aJlonnt Tläx^ anlangte, umgeben öon einem toürbigen

Sftabmen, ben .^S. Obcrbauraf^ ©djintel 3U bcforgcn bie ®efäEtg= 25

feit f)atte. t^ür bie Sieftaurotion hjarcn 20. g^riebridjgbor angefe^t^

für bin Sklimen 40. r^. preufeifdj ßouront. a3cl^ber 23etrag hjorb

burd) ba^ §au» ßlfan berichtigt unb bie Quittung barüber
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oufoxifirt, lutc foldje bei) bcr Sircljinmn befinblid). ^iiglcid) (jat

mnii bie iiiiittirtcu atcdjiimiflcit bn beleben ifiiiiftlcr jii beii bitten

fjeiiüiniiicii.

Sdjlicfjlid) borf id) iiid)t uubcinei-tt Infjcii, bnf} man Don

5 iyer(tii nii>?, \vo eben in bcr SolUj'ic^cn ©ommlnng ein (i()nlid)e'S

föcnuilbc [id) befinbct, fid) nidjt nbgcneigt bcluicij, büö Siilb ,}n

fonfcn, tucnn inon e» l)ic|"iger Seitä ablajjcn looUtc; lueldjeä aber

in feinem Sinn vätt)lid) befnnben luorben, ha eben cjebadjtcö iBilb

eine bcfonbcrc ^inbc bcy ncunnjnlegcnbcn 'ÜJhifeunuj im i^äflci-'fj^iiMt

lu jn lucrbcn bcrfpridjt.

maä)x\äiil.

mmmx bell 19. «DWrj 1823. &.

Handschrift von John in dem Fascikel des Cultus-

Dcpartements „Die neue Einrichtun«^ eines Museums im

Jilgerhause sowie das Maler-Atelier das. betr. 1822—1829."

Tit. 18» Nr. 3 Bl. 7. Gedruckt: Zahn, Jahrb. für Kunst-

wissensch. II, 346

Vgl. Tageb. IX, 25, ic Zur Sache vgl. zu 67, 5.

YAne Anwei.sung an C. E. Heibig vom 19. März, Johns

Hand, unterzeichnet: 3f- 2ö. b. ©ocf^e einige im nächsten

Vortrag bei Carl August zu borüliroiide Geschäfte betreffend,

in dem zu 5 d. B. genannten Fascikel, Bl. 80. Vgl. Tageb.

IX, 25, L'8. 26, 1. 2.

5ln 6.6. b. l'eontjatb.
|C(mcopt.|

6n). pp.

folt im ^kmcn mcine-5 nad) unb nad) fid) glürftid) U)icbert)er=

15 flelleuben äjatety, beffcn befte !^abnng eo ift, nn bcu Üxci?) feiner

tl)cni-en j^rcnnbe jn bcnf'en, in ben et luicber Ijercintvitt, bie bcften

föriifjc Hcrmclbcn nnb Sie ,yt evfndjen, bie friitjeren 2fHttl}eilnngcn

nenerbingö befto IebT)nftcr nnjnfnüpfen ali n l)offen fann, nad)

einet feiner gan3cn ^Jatnv I)öd)ft Dortljeilljaften 6rife in eine

20 met)i- ^eitere Jtjätigfeit al-3 biötjev befolgen jn fonnen.

©oDiel bcmerte nnr nüd), aU ein Jna^ter g^rcnnb beci an=

ovganifd)en Steid^e-S, bofj, fo h)ie bie fritl)cren Tabellen, nunme'^t

bao §anbbnd) 3nr Drljctognofie nid}t Don nnfcrcr Seite fommt.

Wid) bei) bicfet ®elegcnl}ett jnm luoIjlluoEenben ^Inbenfen beften»

'25 empfe^lenb, l)abc bie 61)re mid) t)od)ad)tnng'jüüII ^n nntevjeidjnen.

Sßetnmr ben 21. mHxi 1823.
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Concejit von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 29 471, is neuet=

btng§ ff über niiebcr i9 ßrife g über (Sriißc

Vgl. Tageb. IX, 27, 26. 27.

*258. Handschrift von Johu im G.-Sch.-Archiv (alph.)

313, 11 vgl. Tageb. IX, 26,21—27, 1 16 vgl. Tageb. IX, 27, 4.

259. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Eigenhändig (^i). Gedruckt:

Briefwechsel III, 295

Vgl. Tageb. IX, 27, 12. 13V Jedenfalls nicht Beilage zu

Augusts Brief vom 16. März (257/8 d. B,), vgl. Briefwechsel

III, 300. 303; vielleicht Begleitschreiben zu den beiden ersten

Bogen von „Kunst und Alterthum" IV, 2 (vgl. zu 237, 5).

Ein Concept der Oberaufsicht vom 23. März 1823 an

J. G. Lenz, Johns Hand, Ankäufe aus der Thienemannischen

Sammlung betreffend (vgl. zu 252 d. B.), in dem zu 56 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 91. Ebenda, Bl. 92, ein gleiches an

J. W. Döbereiner in derselben Angelegenheit. Vgl. Tageb.

IX, 28, 1-5.

*260. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 314, 7 31

J

131 n ben nach bie §eilc 15 3tDet)] jlcel) beii jluelj l'u bittet

314, 5 Bogen 2 von „Morphologie" 11, 1, im Aufsatz

„Problem und Erwiderung", vgl. zu 299, 7. 8.

261. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefwechsel

II, 211.

315, 7 Am 30. März 1823, vgl. Tageb. IX, 30, 19. 20.



Tagebuchuotizen.*)

1822.

April

2. Grossherzog Carl August,

Weimar („Eschwegi-

sche Mineralien").

3. F.W. Riemer, Weimar [2].

.I.A.O.Weigel, Leipzig [1].

B. Dumont, Frankfurt.

J. C.Wesselhöfts Drucke-

rei, Jena(„26.Revisions-

bogen [Campagne in

Frankreich] zurück, in-

gleicheu neues Manu-

script von Fol. 27 bis

37 incl.').

5. J. H. F. Schütz, Berka

(„Zelterische Noten").

6. J. G. Lenz, Jena [3].

8. J. F. V. Cotta, Stuttgart

(„dasVorwort zum deut-

schen Gil Blas").

9. J.M.Färber, Jena („durch

Schrön die Mineralien

für Serenissimi morgen-

den Besuch in Jena").

C. E. Heibig, Weimar [4].

10. J. C.Wesselhöfts Drucke-

rei, Jena („den 28. Re-

April

visionsbogen [Campa-

gne]").

10. K.P. J.Sprengel, Halle [5].

13. F. H.W. Körte, Halber-

stadt („vorbereitet"

12. April) [8].

14. J.W. Gradl, Marienbad

[11].

J. S. Zauper, Pilsen [12].

Grossherzog Carl August,

Weimar („mundirt"

18. April) [9].

C. F. E. Frommann, Jena

(„abgedrucktes Manu-

script (die Hälfte des

Feldzugs) und neues von

Fol. 238 bis Ende nebst

Titel").

15. C. G. Frege, Leipzig („we-

gen 1200 Thir. an Ban-

quier Elkan").

CG. Frege, Leipzig („we-

gen 500 Thlr. an Lude-

cus").

S. Boisseree, Stuttgart

[13].

*) Postseudungslisten sind nicht vorhanden, da Goethe

seit 1819 Portofreiheit geuoss.
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April

15. L.W. Cramer, Dilleuburg

[G].

17. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Bogeu 29 [Cam-

pagne]").

C. E.F.Weiler, Jena [14].

Betty Wesselhöft , Jena

(„Brief von Zelter").

J.F. l'osselt, Jena(„meteo-

rologischeTabellen vom
Monat März").

19. J. C. Sachse, Weimar („die

Erfüllung des Hono-

rars").

J. F. V. Cotta, Stuttgart

[16].

H. V. Staff, Erfurt [17].

20. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („der 30. Bogen

[Campagne] revidirt").

Grossherzog Carl August,

Weimar [18].

21. C. G.Carus, Dresden („Em-

ballirter Kasten mit

Ciemälden, ingleichen

Packet mit Manuscript

über Landschaftsmale-

rey") [19].

J.F. Rochlitz,Leipzig[21].

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („den 31. Bogen

[Campagne]").

E. C. A. V. Gersdorft; Wei-

mar [20].

24. J. C. Wesselhöft, Jena

(„Bogen 32 [Campagne],

zweyte Hälfte des Mspts

zurück").

April

25. C.

26. J,

J,

27. J.

29. J,

E. F. Weller, Jena 123]

[beigelegt einem Brief

au J. M. Färber, Jena

(„wegen des Gebrauchs

des zoologischen Cabi-

nets")].

G. Carus, Dresden (,,Hof-

rath Meyer übergeben")

[24].

F. H. Schlosser, Frank-

furt [25].

H.Voss, Heidelberg [26].

C.Wesselhöft, Jena[27].

B. Wilbrand , Giesscn

[28].

Mai

1. A.v.GoethejJena (Mmannig-

J.M.Färber! [Vg]. 28/9].

J. F. Posselt, Jena („meteo-

rologische Monatstabel-

len vonSchrön, Kräuter,

Sckell, Laudenbach").

8. A. Hagen, Dresden [29].

C. H. Richter, Trebnitz

[29/30].

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („morphologisches

Manuscript bis Fol.27").

G. C. G. Wölftel, Weimar
(„Monitum").

J. C. Sehrwald, Weimar
(„wegen Schrön").

J. F. Posselt, Jena („Fro-

riepischen Abdruck mit

den Breslauer Tabel-

len").

C. E. F. Weller, Jena [30].
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Juni

10.

12

13,

16,

( ,
,Boyfles an

Färber durch

dio Boten").

II. F. W.Himichs, Heidel-

berg [55].

J. G. Lenz,

Jena [56]

J. D. Gries,

Jena [57]

C. L.F.Schultz, Berlin [58].

0. C. V. Budberg, Mann-

heim [59].

Professor Brockmüller,

Hasenpoth in Curlaud

[60].

J. F. Posselt, Jena („zwey

Bände von Howard

Klima von London").

J. C.Wesselhöft, \ (^_(i„rch

Jena [61] I oinon

J. M. Färber, (
bezahlten

Jena i
^°^°"")-

L. D. V. Henning, Berlin

[66].

14. J. H. Meyer, Wiesbaden

[64].

F. J. Schelver, Heidelberg.

J. B. Wilbrand, Giessen.

L. D. V. Henning, Berlin

[66].

0. F. V. Reinhard, Frank-

furt [65].

F. H. W. Körte, Halber-

stadt [67].

0. G. D. Nees v.Esenbeck,

Bonn („dessgleichen[=

1 Heft Morphologie]").

E. J. d'Alton, Bonn [68].

CG.Carus, Dresden („ dess-

gleichen [= 1 Heft Mor-

phologie]").

Juni

16. C. J. H.Ruckstuhl, Coblenz

[69].

J. C. Mahr, Ilmenau [70].

B. Dumont, Frankfurt.

C. E.F.Weiler, Jena (, ver-

schiedenes in Jena").

19. A. V. Goethe, Weimar
(„durch den Kutscher")

[71].

J. S. Grüner, Eger („durch

denselben" [Kutscher])

[72].

Polizey, Eger („Gesuch

wegen des Weines").

24. K. Grafen v. Sternberg,

Prag [73].

Museums-Schreiber [J.M.

Färber], Jena.

28. A. V. Goethe, Weimar [74].

Juli

3. C. W. Schweitzer, Weimar
(eoncipirt 2. Juli) [75].

4. A. V. Goethe, Weimar.

7. Grossherzogin Louise,

Weimar [76].

A.V.Goethe, Weimar [77].

13. A.V.Goethe, Weimar [781.

16. A. V.Goethe, Weimar [79].

26. A. V. Goethe, Weimar [81].

August

1. Grossherzogin Louise,

Weimar („entworfen"

27. Juli) [88].

A. V. Goethe, Weimar [84].

2. J. G. L. Kosegarten, Jena

[85].
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August

6. S. I3oi8sort3e, Stuttgart

(„abgegangen Donners-

tag (1. 8.") [8G].

8. C. V. Zelter, Berlin [87J.

9. J. H. Meyer, Weimar [881.

10. J. W. Gradl, Marienbad

[89].

F. li. V. Rrösigke, Marien-

bad [90].

11. 11. V. Statt", Franzensbrunn

[91].

L. D. V. Henning, Berlin

(„vorbereitet"2. August)

[92].

13. Grossherzogin Louise,

Weimar [93].

A.V.Goethe, Weimar [94].

21. Gro3.sherzog Carl August,

Teplitz[V] [als Beilage

eines Briefes an Rent-

amtmann Riessner] [97].

A. V. Goethe, Weimar

( „ Durch einen Boten

nach Franzenbrunn, ab-

gegangen d. 22.") [98].

22. J. S. Zauper, Pilsen [95].

J. W. Gradl, Marienbad

(„Zwey Kisten Gebirgs-

Arton: für Graf Stern-

berg, für das Museum
zu Tepl") [Vgl. 98/9].

24. A. V. Goethe, Weimar
(„Drey Kisten Minera-

lien, Nr. 1, 2, 3, mit

Deklaration").

C. L. V. Knebel, Jena [99 1.

26. J. W. Gradl, Marienbad

[100].

August

31. J. F. Posselt, Jena („Schle-

sische PI), meteorolo-

gische Tabellen").

J.C.Wesselhöft,Jena[1031.

September

1. Grossherzog Carl August,

Weimar ( „ mit dem
merkwürdigen Buchen-

holze").

4. J. C. We.ssclhöft, Jena

[105].

F. W. Riemer, Weimar

[107].

5. L, D. V, Henning, Gotha

[106].

C. L. F. Schultz, Berlin

(„fortgesetzt" 4. Sept.)

,
[108].

G, Krbgrosshorzogin Maria

Paulowna, Belvedere

(,dictirt"5.Sept.)[lll].

S. Boisaeree, Stuttgart

[112].

C. E. A. V. Hoff", Gotha

[113].

8. J. A. G. Weigel , Leipzig

[115].

9. J. F. V. Cotta, Stuttgart

[117].

11. C. L. F. Schultz, Berlin

[118].

K IL F. Meyer, Güttingen

[119].

14. J. F. Po.sselt, Jena („ge-

druckte Nachrichten").

J. C.F.Körner, Jena („das

neue Microscop").
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September

14. C.E.F.Weller,Jena(„Quit-

tungen, autorisirt").

16. C. F. Zelter, Berlin [121].

18. J. J. V. Willemer, Frank-

furt („durch Oberbau-

directorCoudray'')fl22j.

19. Wesselhöfts Druckerei,

Jena ( „revidirten Bogen

A ; Wissenschaftslehre,

Manuscript ganzes,

über Physiologe Farben

überhaupt und beson-

ders über den Phosphor

im Auge").

J. M. Färber, Jena („ Auf-

trag und Brief an Dr.

Heusinger [Jena, 123]").

20. C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [124].

J. F. Rochlitz, Leipzig

[125].

21. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Kun.stund Alter-

thum IV, 1,1").

J. F. Posselt, Jena („auto-

risirte Quittung").

J. C. Fronimaun, geb.

Wesselhöft, Jena [12CJ.

22. G. B. Loos, Berlin [127].

26. G. Sartorius, Göttingen

(„dictirt-'24.Sept.)[128].

C. E.F.Weiler, Jena [129].

Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Kunst und Alter-

thum IV, 1. zweyter Rev.

Bogen").

27. E. W. G. Kühn, Heusdorf

(„Verordnung").

I September

28. J. G. Lenz, Jena [130].

J. C. F. Körner, Jena („we-

gen Entoptischer Täfel-

chen"),

J. M. Färber, Jena („wegen

Bernstein").

October

2. 0. E. V. Budberg, Mann-
heim [132].

J.C. A.Müller, .Jena („Ver-

ordnung").

G. G. Güldenapfel, Jena

(„dessgleichen") [135/6].

T. Renner, Jena („dess-

gleichen") [135/6].

F. E. Lange, Jena („de.ss-

gleichen").

J. G. Lenz, Jena [133].

C. F. E. Fromraann, Jena

[134].
_

F. W. Riemer, Weimar

[135].

3. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Gabriele").

G. C. E. F. Weller, Jena

(„lORthr. für Römhild

und 25 Rthr. für das

Pulverhorn und Fries'

Physik").

9. F. E. Lange,'

Jena („Ver-

ordnung") (,,nach Con-

J.C. A.Müller, cepten").

Jena („dess-

gleichen")

T. Kenner, .Jena [136].

13. J. S. Grüner, Eger [137].
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14.

17.

October

13. J. G. Lenz, Jena („dureli

Weller«) [138|.

Wesselhöfts Druckerei,

.lena („Manuscript zu

Kunst und Altertliuni

und Wissenschaft").

Grosslierzog Carl August,

Weimar [139].

J.F. Röhr, Weimar („Mor-

phologie etc.").

0. G. Güldenaplel. .Jena

(„Verordnung wegen

Theoph. Beyer und

Attestate").

L. G. F. Grüner, Jena

(„Dessgleichen wegen

der Verpflichtung").

F. K. Lange, Jena („Dess-

gleichen wegen Aus-

zahlung").

C. E. F. Weller, Jena

(„Dessgleichen wegen

Bestellung").

Caeciliev.Dürck-

heini, Strass-

burg („Die

Lieberisehen

Zeichnungen")

J. G. D. Arnold,

Strassburg

J. T. L. Danz, Jena [140].

J. C. A. Müller, Jena („au-

torisirte Quittungen").

Grossherzog Carl August,

Weimar [142].

Wesselhöfts Druckerei,

Jena.

J. G. Lenz, Jena [144].

18.

19.

22.

23.

25.

(,,boydos
Horrii

Ciin/.lor

von
Müllor
zur lio-

soiKuiiK
über-
leben"
IUI]).

October

27. Breitkopf und

Leipzig [14:')].

C. E. Schubarth

[140].

C.C.F.T.Goebel,

Jena [148]

C. E. F. Weller,

Jena („Quit-

tungen")

J. S. Grüner,

Eger [147]

S. Boisseree,

Stuttgart

[150]

28

;'.o.

31.

Ililrtel,

Berlin

(„Durch

Färber")

(„Gingen

(Ion

. November
ab").

Novemb(!r

2. Grossherzog Carl August,

Weimar [153].

K. J. d'Alton, Bonn

(„Kupfer und Gips-

modelle" [vgl. 149]).

4. J. F. Bluraenbach, Göt-

tiugen („von meinem
Sohu gesclirieben")

[154].

n. G. G, Güldenapfel, Jena

(„Glückwunsch zu An-

fang des 6. Jahres der

restaurirten Biblio-

thek").

F. S. Voigt, Jena [157].

J. C. Wesselhöft, Jena

(„einige Columnen zur

Witterungslohre, zur

Morphologie 2. Band
I.Heft bis Fol. IG, Kunst

und Alterthum Revi-

sionsbogen 7").
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November

6. Dr. Harnier, Berlin („Em-

pfehlungsbriefe" [155.

156]).

Grossherzog Carl August,

Weimar („Notiz wegen
des Dihlschen Kiitts").

7. G. F. Benecke, Göttingen

[Concept zu 164].

8. L. W. Gramer, Wetzlar

[159].

10. C. G. Frege und Comp.,

Leipzig [161].

Meurer und Baumann,

Gera [162].

F. C. Fikentscher, Redt-

witz [163].

J. Lössl, Falkenau [158].

.T. F. Blumen-

bach, Göttin-

gen [„vorbe-

reitet" 19.0c-

tober]

L. W. Cramer,

Wetzlar

J. Lössl, Fal-

kenau [„ge-

packt« 21.0c-

tober]

Meurer und

Baumann,

Gera
13. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Revisionsbogen

8 Kunst und Alterthum

und D. zur Naturwissen-

schaft").

F. S.Voigt, Jena („Blätter

von Zimmtbaum und

Quasia").

(„KUst-

choii

Mine-

raiißu").

[„gofür-

dort" 6.,

,,fortge-

setzte Ex-

pedition"

7. No-

voinlior]

I
November

13. J. G. Lenz, Jena („das

Struvesche Heft über

Nordamerika").

C.Eckl,Tepl („eine Rolle,

enthaltend Winckel-

manns und Lessings

Porträt von Müller,

durch Herrn Hecht").

15. J. C. Sehrwald, Weimar
(„Verordnung").

16. C. E. F. Weller, Jena

(„Sämmtliche Expedi-

tionen die Anstellung

des Metius bey der

Veterinärschule betref-

fend") [165/6].

C. L. F. Schultz, Berlin

(„vorbereitet" 15. Nov.)

[166. 167].

18. J. J. v. Willemer, Frank-

furt [168].

Grossherzog Carl August,

Weimar [169].

19. Grossherzog Carl August,

Weimar [170].

20. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Morphologie

erster Revisionsbogen;

Meyers Kunstgeschich-

te angezeigt").

C.E.F. Weller, Jena [167/8].

T. Renner, Jena [169/70].

23. K. V. Steruberg, Brzezina

(„Schema") [170/1].

27. C.E.F. Weller, Jena [172].

J. W. Döbereiuer, Jena

[173].

J. M. Färber, Jena („auto-

risirte Quittungen, Ver-
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November
l'ügnng wegen der Bet-

ten").

28. Grossherzog Carl August,

Weimar (, wegen

Schwerdgeburth Be-

richt").

J, C. A. Müller, Jena („Ver-

ordnung") [173/4|.

C.E. F.Weller, Jena („dess-

gleichen") [171/2|.

29. Grossherzog Carl August,

Weimar [175].

30. J. C. Wesselhöft, Jena

(„vorbereitet" 29. No-

vember) [174].

December

1. J. G. Lenz, Jena [177].

4. Grossherzog Carl August,

Weimar [178]. 24.

H. C. A. Eichstiidt, Jena

[179].

J.C.A.Müller,Jena[179/80].

T. Renner, Jena [179/80].

6. J. J, Lechner, Nürnberg

[180].

9. G. B. Loos, Berlin [181].

10. Grossherzog Carl August, 25.

Weimar [183].

11. C, F. E. Frommann , Jena

[184].

J. M. Färber, Jena („auto-

risirte Quittungen"). 27.

C. L. F. iSchuItz, Berlin

(„bedacht" 7., „vorge-

arbeitet" 9. Dec.) [182].

J. W. Döbereinor, Jena

[185j.

lii c 1 1) c 5 ^Wtifc. IV. X'lUtl). 3Ü. 43ö.

December

14.

1.5.

C. L. v. Knebel, Jena („be-

dacht" 7., „vorgearbei-

tet" 9. Dec.) [188].

C. F. Zelter, Berlin [189].

J. F. liochlitz, Leipzig

(„mit der Campagne

von 92").

J. F. Mayer, Gengenbach

[190].

J. G. Lenz, Jena („Biief

des Bergrath Cramers" ).

C.F.Zelter, Berlin („mit

6 Fasauen").

C. F. E. Frommann, Jena

[192].

J. G. Langheinrich, Asch

[193].

S. Boisseree, Stuttgart

[195].

J. F. Posselt, Jena („Me-

teorologische Betrach-

tungen und Mitthei-

lungen« [196]).

Erbgrossherzogin Maria

Paulowna , Weimar
(„Absendung der Weih-

nachtsgedichte").

J. F. Posselt, Jena [196].

J. M. Färber, Jena [197].

C.E. F.Weiler, Jeua(„Quit-

tungen zurück").

J.S.Grüner, Eger [198].

J. S. Grüner, Eger

[200]

J. S. Zauper, Pil-

sen [201]

F. A. V. Beulwitz,

Weimar [202]

(,,ilurcli

Hemi
von

Vitz-

thum").
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December

28. C. F. A. V. Couta, Weimar
(„Depeschen").

F. W. Riemer, Weimar
(„Weihnachtsdrama zu-

rück").

December

29. C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn („vorbereitet"

28. Dec.) [204].

L. W. Gramer, Wetzlar

[203].

1823.

Januar

1. Grossherzog Carl August,

Weimar [206].

H. L. Verlohren , Dresden

[207].

3. S, Boisseree, Stuttgart

[209].

J. H. Meyer, Weimar [210].

C. A. C. Schnauss, Weimar
[211].

4. C.E.F.Weller, Jena [205].

J. G. Lenz, Jena [212].

C. F. E. Frommann, Jena

[213].

J. J. V, Berzelius, Stock-

holm [214].

C. L. F. Schultz, Berlin

[215].

5. J. J. V. Willemer, Frank-

furt («eine Kiste mit

6 Fasanen").

6. C. F. V. Reinhard, Frank-

furt („eingeschlossen an

Herrn Geh. Rath von

Willemer [217; „Con-

cept" 4. Jaimar]") [218].

F. C. Perthes, Gotha [219].

C. G. Frege und Comp.,

Leipzig („wegen 300

Thlr. an Elkan").

Januar

8. Grossherzog Carl August,

Weimar („Einige Ex-

peditionen").

C. F. A. V. Schreibers,Wien
[221].

F. E. Lange, Jena („auto-

risirte Quittungen").

9. C. C. V. Leonhard, Heidel-

berg [220].

T.U. S.v. Levetzow, Dres-

den [222].

G. G. Güldenapfel, Jena

(„die Tiedemannische

Arterieulehre").

G. G. Güldenapfel , Jena

(„Tagebücher vom
Jahre 1822").

K. v. Stemberg, Prag

(„concipirt", „durch-

gedacht", „weiter fort-

geführt", „redigirt" 4.

7. 8. 11. Jan.) [22;!].

G. B. Loos, Berlin [224].

C. F. Zelter, Berlin [226].

Grossherzogl. Oberbaube-

hörde, Weimar.

J. M. Färber, Jena („Quit-

tungen autorisirt zu-

rückgeschickt").

10.

12.

22,
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Januar

22. C. F. A. V. Conta, Weimar

[227J.

24. (ji rossherzog Carl August,

Weimar [2281.

25. J. F. Tosselt, Jena („die

laufenden Tabellen").

27. S. Boisseree, Stuttgart

[230].

J. F. Mayer, Gengenbach.

C. F. P]. Fromraaun , Jena

[232].

29. C. F. Zelter,

Berlin

C. L. F. Schultz,

Berlin

J. M. Färber, Jena („auto-

risirte Quittungen").

Domitianus Nowak, Ku-

kus in Böhmen [2o3].

F.S.Voigt, Jena („Rück-

sendung des Heusinger-

schen Programms").

C. L. V. Knebel, Jena

[2341.

Februar

2. C. G. Carus, Dresden [239].

Kreishauptmann v.Breinl,

Pilsen [240].

J. S. Zauper, Pilsen [241].

3. E. H. F. Meyer, Göttingen

[243].

J. F. V. Cotta, Stuttgart

[245].

J. V. Adrian, Stuttgart

[246].

5. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt [248].

Februar
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März

10. J.Elkan, Weimar

12. .1. F. Posselt, Jeua

F. S. Voigt, Jena } [256/7].

C. G. Carus,

Dresden

Erbgrossherzogin Maria

Paulowna , Weimar

(„Madame Campau T.

IIP).

14. J.J.v.Willemer, Frankfurt.

J. F. H. Schlosser, Frank-

furt [256/7].

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn.

S. Boisseree, Stuttgart

[256/7].

15. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („zur Fortsetzung

von Kunst und Alter-

thum, Mantegna II,

Faustus Dedication").

17. J. S. Voigt, Jena („Verord-

nung").

J. S. Voigt, Jena („der-

gleichen , botanischen

Garten betreffend").

T. Renner, Jena („Verord-

nung, Quartier des Ge-

hülfen Metius betref-

fend").

Wesselhöfts Druckerei,

Jena [257/8].

E. H. F. Meyer, Göttingen

[257/8].

GrossherzoglicheCammer,

Weimar („Communicat

Botanischen Garten be-

treö'end").

März

19. Grossherzog Carl August,

Weimar („Heibig über-

geben") [257/8].

L. Schrön, Jena („die

Tabelle von Tepl und

einzelne graphische

Darstellungen").

C. E. Heibig, Weimar

[257/8].

21. Grossherzog Carl August,

Weimar („Dank wegen

des Grusses Ihro Ma-

jestät des Königs von

Bayern").

Grossherzogin Louise,

Weimar („Sendung von

Trauben").

23. C. L. F. Schultz, Berlin.

C.F.Zelter, Berlin [259?].

24. C. C. v. Leonhard, Heidel-

berg [257/8].

G. F. V. Jäger, Stuttgart

(„mit dem Carlsbader

Mineralienverzeich -

niss").

J. W. Döbereiner, Jena

[259/60].

J. G. Lenz, Jena [259/60].

27. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („4. Bogen Kunst

und Alterthum; Manu-

script deutscher Natur-

dichter Firnstein").

29. J. W. Döbereiner, Jena

(„Verordnungwegen des

Inventariums mit Bey-

lage der älternVerzeich-

nisse").
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März

29. J. M. Färber, Jeua („auto-

risirte C^uittungen, in-

gleichen ein Zelteri-

scher Brief an Betty

Wesselhöft").

C. K. Hottmaun, Weimar
(„Verordnung wegen

Kräuters Quartier-

ffeld").

I März

29. Wesselhöfts Druckerei,

Jena („Bogen D. zur

Naturwissenschaft" ).

31. Grossherzog Carl August,

Weimar („Büsching ein

Exemplar des Schlosses

von Marieuburg").
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